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im

ie nmrttembergifdje 3^ormation£ge)d)td)te ijat noä) feine

n>iffenfd)aft[idf)e ©injelbarfteHung gefunben, wenn fie audjj

in ben befannten SBerfen über bie nriirttembergifc^e ©efd)id)te

itnb bie ^erjoge Ulridj unb Gtiriftopl) mef)r ober weniger

eingeljenb befjanbelt ift. $ie Gin5ctbarftetlung erfcfyeint aber

um fo notroenbiger, at$ ba3, roa3 nur bis jefet nriffen, fid^ auf
M

umwllftänbtge Aennttttö ber und erhaltenen, jum Xeil erft »or

einigen 3>af)ren urieber sunt Sorfdjein gefotnmenen 2lften

grünbet. $ie Stufgabe be£ 2$erfaffer3 ging baf>er sunä<f>ft

batjin, ben nod> urroerroerteten ©toff be£ f. f. Statthaltern;
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ard)iv* in gnnSbrud für bie $orgefdf)tdf)te unb ben be£

fünigl. rcürttembergifdjen ©taatäardfjwS für bie Deformation

felbft ju fammeln. SDeäfjalb foflte meHeidfjt bie uorliegenbe

2lbf)anblung ficf) mit ber SejeMfjmmß als Seiträge jur

roürttembergifdfjen Deformation3gef<ijidf)te begnügen unb etwa

bie reid&ljaltigen Erläuterungen ber roürttembergtfdfjen Hirzen«

Deformation^ unb ©eleljrten - ©efdfjidfjte von ©d&nurrer er=

ganzen. £a jebodj bie neuen Dadf)rid£)ten Dielfad) ein anbereä

33ilb Don ber ©efd()idf)te jener ßät geben, fo legte fid) eine

jitfammenfiängenbe SarfteHung naf)e, roetdfje bie ^auptjüge ber

roürttembergifd;en Deformation Dollftänbtg enthalten, für bie
4

Cinselnfyeiten jebodf) faft nur neues bringen möd)te. 2)iefe

würben etroaä ausgebest, um bie Kenntnis ber Crt3gefd)id)te

möglid)ft ju beförbem unb bem ©anjen garbe ju geben.

Datürlid) ift audf) bie gebntefte Sitteratur namentlidf) ba im

äuge behalten roorben, roo fie bem feiger unbefannten «Stoffe

roiberfpradE). 35on bereite Deröffentlidfjten Duellen mürben etwas

ausführlicher nur bie in ber Det)f<$erifdf)en Sammlung ent-

haltenen firdfjlidjen Drbnungen benüfct.

äßaS bie Sluffaffung ber Deformation betrifft, fo befennt

fid) ber ^erfaffer 511 ber Ueberjeugung, bafj biefelbe ein ebenfo

notroenbiger, rote für bie 2Beltgefd)i^te fegenSreidfier ©d)ritt

roar. Siefen SefenntniS ooraitöjufRiefen, fielet er fid) Der;
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cmtcifet, weil bie Beantwortung folget grunbfäfclidfjen fragen

notroenbig bie SDarftetlung bebingt unb bei allem 33eftreben

nadj rein tfjatfäcptfier ®efd^tdf)t3erjäf)lung bie ©runblage

bilbet. $u$U\ä) a&er ift bannt auägefprodfjen, baf$ ©egenfäfce

in ber 2ßeltanfdjauung nifyt burdfj Sit^tigfteffung ge)d)id)t;

lidfjer Vorgänge ausgeglitten, fonbern nur burd) ben Sampf

ber ©eifter entfdjieben werben fönnen. Ser SBerfaffer erblicft

bie SBebeutung ber $Reformation£gefdf)id)te t)ont)iegenb in ber

folgenfdf)roeren Stellung, roetd)e fie in ber allgemeinen &\U

roicflung ber SRcnf^eit einnimmt, nicf)t aber barin, bafc fie

2£affen bietet für ben Stampf über Ijeute nodfj brennenbe

fonfeffioneUe fragen. SBoljin bie (entere 9luffaffung füfyrt,

fef)en mir nur ju beutlid^ an ben neueften Bemühungen, bie

fcfjruarje 2Bäfdf)e ber ©egner an baS £\ä)t ju gießen, um au3

einzelnen menfdjjlid&en ©d)roäd)en ©rünbe gegen bie treibenben

©ebanfen felbft §u fdjöpfen. 2113 ob bie benfbar ungünftigfte

£arfteUung ber Deformation, roenn fie nodf) fo glaubroürbig

erfd)iene, ben ^roteftantiSmuS Dernidjjten, bie benfbar gtinftigfte

iljm }um ©iege oerfjelfen fönnte!

£e£fyalb üerroaljrt fiel) ber Berfaffer trofe be£ au*ge=

fprocf)enen ©tanbpunfteä bagegen, eine fonfeffioneUe ©efd)tdf)te

§u fdf)reiben. 6r fjat feine Beriete fo jum 3Bort fommen

laffen, mie er fie gefunben, unb nidf)t3 etwa ber eoange-
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lifdfjen Slirdje Ungünftige* uerfd&roiegen. Sein leitenber ©e^

fic^t^puutt war, bie für bic ©ntnntflung SlltnmrttembergS

fo roiditige Ginfüfyrung ber Stefortnation aftenmäfeig fd)il=

bern unb fo einen Seitrag jn biefem Äapitel Württemberg^

fd>er ©ef<$id)te ju tiefern.
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C&rfler Äfrföintft

3it Stil nmfjrßnb ^ßrpg lMrttfjs Itetbamutng

(1519-1534).

£>ie Deformation fanb in Württemberg einen günftigen 23oben.

2)ic foktale Unjufrieben^eit be§ jaljlrcidjcn üöaucrnftanbeS mar fa)on

1514 im 2lufftanbe be3 armen (Sonrab §u blutigem 2luSbrud;c gc^

fommen. £>ie näcfjften ^atyre ber Regierung ^er^og Ulricp marcn

wenig ba§u angetan, bie Sage be3 SanbeS ruhiger 51t geftalten.

2113 er nertrieben mürbe, famen frembe 9JZadf)tf)aber, meldte fid)

ber Datur ber 6acf)e nadfj auf bie Partei il;rer 2lnljänger [tilgten

unb ba$ übrige Sanb mit 9)ttf$trauen beobachteten. <Sd;on bie

Sdmlben be3 SanbeS, bie be^aljlt werben mußten, oer^inberten

eine SBegeifterung für bie neue §crrfct)aft. Seit 1522 mar dxfr

^er^og gerbtnanb dou Dfterretcr) §err Württembergs ; ba er nid)t

perfönlicty baS Sanb regieren fonntc, fetjte er eine Degentfdjaft ein,

beren unfelbftänbige 58te(föpfigfeit balb bie Selmfudfjt nadf) bcm an-

geftammten §er§og mecfte, fo fetyr fte and) bemü()t mar, ba$ Sanb

burdf) majsooKe Öenfung ju geminnen. Slucr) in Württemberg tobte

ber 33auernfrieg mit feinen (Kreueln. JJn bie fo$ialc unb polttifdjc

Unjufrteben^eit fielen bie neuen ©ebanfen ber Deformation. Sft

fetyon ba3 Deuc als foldfjeS, namentlich menn e3 mit unmittelbarer

Auflehnung gegen unbefriebigenbe öffentliche 3uftänbc oerbuuben

tfi, leidet im ftanbe, bie ©eifter ju geminnen, fo boten gerabc

auch bie f irc^ltc^cn ßuftänbe Württembergs mannen
i
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fdjnmdjen $imft, gegen ben fidf) ber neue GHaube wenben fonnte.

Slm 23. 3uni 1524 mahnte bic oorberöfterreichtfehe Regierung ben

(Srjher^og $erbinanb, bic Söifcljöfe mögen boch barob galten, baft

bie Unfdjicfltchfeit unb ba3 leichtfertige Wefen unter ben ^rieftem

obgefteHt werbe; benn c3 möchte Diclleicht biefeö Irrtums unb Um
glaubend auch nid^t eine Heine Urfadfje fein

1

). 9toch im -JJtärj 1533

fcf)loffen bie Regenten Württemberg^ mit ©efanbten be$ SBifdfwfä

von Gonftanj einen Vergleich, wonach wegen be£ Einbringend ber

lutfjerifdfjen £ef)re bie Pfarrer ju süchtigem Seben unb reiner Seljre

angehalten werben foßten
2
).

So gewann benn bie eoangelifcfje Sef)te bolb größeren

Gmfhifj. ßaufleute oerbreiteten 1524 tyxvdkQ rutr;ertfcr)e Bücher

unb Sraftate, bie einer bem anbem für neue 3^itung ober fonft

au3 guter ^reunbfehaft sufdjudte; in Verbergen mürbe oiel Don ber

„luthertfdfjen Dpinion" gerebet; eine Stenge Saien, Männer unb

Weiber, ftanben auf, bie öffentlich unb fjetmltdSj in Winfeln bem

einfältigen utu>erftänbigen 3Wann prebigten unb bamit auch auf

2utl)er£ Dpinion brachten; be3 gemeinen 9)tanne3 größte Urfache,

barum er auf ber festeren »erharrte, mar bie, bafj er cermeinte,

ber Sutfjer fd^reibe nur ba$ he^^Öe @t>angelium3). So tief ging

alfo ber ©inbruef SutherS. Wie fe^r religiöfc fragen baä ganje

geben bewegten, jeigt bie Silage be$ SBifdfjofS Don (Sonftanj an bie

Regenten ju (Stuttgart im 3afjr 1526, bafj in Dielen Drten unb

Stäbten Württembergs oon ben gemeinen unoerftänbigen unb uns

gelehrten Saien in ben Wirtsljäufern , 2rinfftuben, ober wo fte

^ufammenfommen, Diele unb mancherlei freoentliche unb ungefchiefte

kleben, bie ba£ heilige ©Dangelium, auch lutfjerifche Derführerifche

^ef)re unb Seften betreffen, oftmals unb täglich gefeiten follen
4
).

3a bie Erregung war fo groft, bafj ßönig gerbinanb laut Schreiben

an bie Stuttgarter Regierung Dom 31. 2luguft 1529 nicht wagte

*) 8tatthaltereiarchio ^«»öbruef, 3ln fürftXicfje Durchlauft, 1524.

») Urf. ü. 17. WAxi 1533.

s
) StatU)aItereiarcf)it) ^nnobntcf a. a. C

4) ed)ret6en oom 24. 2(pri( 1526.
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tro£ ber Söebrängung burd; bic Surfen eine päpftlidje 33ul(e mit

ber 2(ufforberung jur 33eifteuer gegen Sünbcnoergebung oeröffent=

liefen §u laffen, ba er befürchte, ba& wegen ber Sutfjerei, bie an

oielen Drten überhanbnehme , unter ber württembergifdjen $er=

waltung nid)t r-tcl grucfjt fjenwrgerufen würbe, fonbem Verachtung

ber Sröwlgenjen r
). 1532 berichtete bie Regierung an ben König,

baft bei ben Untertanen be$ Sanbeä bie lutherifd)e unb $winglifd)e

gaftion unb ^rrfat täglich mehr einbreche
2
).

2lud) unter ber württembergif djen @etftlid)f eit fanb

£un)er Anhänger. $er gut fatfjolifche Unteruogt §u Uratf;, §an3

28ern, warf 1529 bem bortigen (Stifte oor, bafc man il;m bafelbft

(utf)erifc^e $üd)er §u lehren unb ju lefen gegeben f)abe, mit benen

ganje Kiften unb haften bort angefüllt feien
3
). %a e£ fam r»or,

bafc ©eiftliche ftarben, ofme bie lefcte Ölung §u oerlangen, wie £an3

^d^rabin ju Kirchentellinsfurt , ber \tatt beffen bie coangelifchen

Pfarrer oon Reutlingen unb Söannweil ju ftd) berief
4
). $a£ bie

©eiftlidtfeit aud; mit ihrer Sage unjufrieben mar, erflärt fidt) au§

ber £öf)e ber ^Beiträge, bie fie §u ftaattict)en $wecfen ber öfter

=

reid^ifd^en Regierung leiften mußte. König gerbmanb fanntc fo

gut nue nachher §erjog Ulria; bie Quelle, au3 ber bie (Sctjä^e jur

Zahlung ber SanbeSfdntlben ju ^ben maren. @3 flingt fa>n

ganj mie ein Befehl au3 ber $eit §erjog Ulrichs, wenn bem 3lbt

von 23ebenhaufen wieberfjolt aufgegeben mirb, bie beften Kleinobten,

s
3Jtef$gemänber unb anbem Ornate, aud; Keldje, -äKonftranjen, 6ilber=

gefdjirr unb ben größten Seil feinet 28eme3 ofme geitoerluft nad;

^übin^m in Verwahrung gu bringen; mo nidjt, fo werbe man es

felbft holen laffen unb ben 3lbt bafür oerantwortlidj madjen 5
).

sJflag

auch °ic ^öferegel junächft 3um Schüfe ber Sßertgegenftänbe t>or

ben aufftänbifchen ^Bauern gemeint gewefen fein, fo jeigt bod; bie

») ©tattfjaftereiardjiu Snnö&rudf, Slntbrafer Elften, 1529.
2
) $eriö)t t>. 12. Sfog. 1532.

8
) 58ertö)t an bie Regenten oom 27. Wiäx$ 1529.

4
) Schreiben bcö ^robfts Sötbmann o. «Wopember 1532.

») Grlajj uom 11. SRärj 1525.
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Sßemcrhmg, bafj man fid> §ur Qeit ber Not berfelben bebienen tonnte,

rote gerechtfertigt bie lange Weigerung be3 3lbte3 war. 1526 mu^te

fid^ ba$ ©ttft Gonftanj r;erbet(affen , au$ feinen ßinfünften in

Württemberg ber Stuttgarter Regierung auf 2 !Jaf)re je 200 (Bulben

^ur Haltung einiger Seifigen unb 3U gemeiner Verwaltung 311

bemültgen 1
); unb 1529 erhielt ber ßönig and) für Württemberg

bie (Srlaubnte 00m ^abfte, geiftlictye ®üter an fid) ju bringen,

$irdjenfd)a|e ju ergeben ober 3ef)nten unb fonftige Nufcungen ber

(55eiftltcr)en für fid) ju »erroenben 2
).

Wie ba3 Volf, fo jeigte audj ber 31 bei bcbenflicfje Neigungen

^ur Deformation. 1528 mürben lu'e unb ba oon lutl)erifdf)en @bel;

leuten bie ^eiligenbilber au$ ben $ird)en meggefdjafft
3
). @iner ber

entfcfyloffenften Abeligen mar §an£ ^riebridj £lmmb oon Neuburg

in Höngen. Sdfjon 1526 naljm ber bortige Pfarrer ba3 9ftanbat

be£ VifdfjofS oon (Sonftanj, roeldf)e$ bie Neuerungen unterfagte, niajt

an; 1532 Ijatte £lutmb t>on Neuburg alle SBilber auSgeftürmt unb

bie 9Jteffe unb bie anbern (Seremonien abgeftellt
4
).

Verbreitung fanb bie lutljerifdje Sefjre befonberä oon ben be=

nadfjbarten N e idfj sftäb ten au3. 1524 rairb geflagt, bafi in Gelingen

fo t>ielc2utl)eraner feien unb oon baauS in bieNadjbarfdjaft fommen*).

S)cn VorfteUungen ber öftcrreidjifcfyen Negierung gegenüber berief

fid; bie Stabt auf ben Sanbfrieben unb erreichte bamit, bafj bie

Sadje oor ben $aifer gebracht unb bamit oerfcfyleppt mürbe fi

). Afjnlid)

mar e3 mit fonftigen Neicf)3ftäbten innerhalb Württembergs.

Wie in anberen ©egenben fo traten audf) fjter mieber =

täuferifcfje ©rfdfjetnungen, bie in iljrer Weife Folgerungen

^ogen, ju £agc. 1528 ift oon ber Ausbreitung ber Wiebertäufer

in Württemberg bie Nebe 7
) unb am Anfang be3 %al)te$ 1530

*) Siplomatar be§ Stifts (Sonftanj $1. 10.

2
) ®tatt^a(tereiard)iü ^nnobruef, Slmbrafer 9lftcn, 1529.

3
) 33erid)t beä $ogt$ von Tuttlingen nom 25. Sefiv. 1528.

*) öeric^t ber Regierung an Ä. gerbtnanb t>. 12. Sluguft 1532.

6
) <5tM. Snnebrucf, Sin fürftüc&e £urcf)laud>t, 23. Sunt 1524.

Ä
) (Sfcnbafclbft, «mbrafer 9lften, 27. 9loo. 1532.

7
) (Sbenbafelbft, an Ägl. SWajeftftt, 28. 9(pril 1528.
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würben burd) ben Sogt von 33laubeuren etwa 20 ^erfonen ge=

fangen gefegt, bercn fyauvt, 2luguftm $aber, ähnlich bcn Söieber;

täufern in fünfter, eine ^^eofratie aufrichten wollte unb ftd) neben

ertlecfliebem SBaroorrat fdwn mit $wet fdjwarjfammtcnen Dorfen unb

golbenem Szepter unb $rone oerfehen l)atk 1
).

%üv bie Unterbrürfung reformatorif a)er Neigungen
waren bie 93ifd)öfe jumeift auf ben guten bitten ber §errfdjaft

angewiefen; blofce -iJJtahnfdjreiben unb (Srlaffe fruchteten nicht uiel.

SDiefer gute Söitte fehlte weber beim £anbe$herrn nod> bei ber

Regierung in Stuttgart. 1522 befahl gerbinanb ben Regenten,

feine Iut^crifd;en ^rebigten unb 23üd)er ju bulben -)• SBährenb bcS

33aucrnfrieg3 (1525) hatte e3 ber berüchtigte genfer s^eter 2lid)elc

befonberS auf bie @t>angelifchen abgefeljen; naa) bemfelben mufcte

jeber Pfarrer vor ber (Ernennung üerfpredjen, ber luthertfdjen fiepte

feinblich $u fein
3
). 1529 würbe auSbrücflid) verboten, in ber gaften=

jeit %ktfd) ju effen
4
); ber Sutherei »erbäd)tige s

}>erfonen würben

in Stuttgart oom SBogte verhört 5
). Selbft ein gemeinfamer Sanb;

tag ber oorberöfterreidjifdjen Sanbe jur Slbfteßung be3 SlbfaU^ ber

Untertanen würbe für notwenbig eradjtct"). 1532 fam ber Befehl,

auf $ro$effionen, gaften, Saframent §u halten; bie Pfarrer foüten

^egifter barüber führen, wer jur öfterlichen ^Beichte gegangen, unb

bie Säumigen bem Könige anzeigen
7
). Slbcr bie $3tfd;öfe mad;tcn

ihrerfeitä nid)t ßrnft mit ber Slbftellung ber $kfd;merben, weldje

bie Regierung erhob. Smmer wieber ftagte biefe über bie untaug=

liehen ^riefter; 1531 erlief fic an bie SBtfdjöfe oon Gonftana, Spetcr,

SBürjburg, $Iug3burg, 2Borm3 Schreiben, baft fie, foweit ba3 gürften=

tum in ihren Sprengel gehöre, bie ungefdjicften, leichtfertigen unb

unbefcheibenen ©eiftlichen beftrafen follen, woju ihnen bie Amtleute

l
) BtM. jnnobruef, causa domini, 4. Jebr. 1530.

*). $efef)l t>. 7. 91oü. 1522.

a
) SCftenftttcf o. X.

•) $efef>l u. 12. Jebr. 1529.

8
) Bericht o. 21. Wai 1529.

6
) @t.3l. 3nmtai<f, *n &%t. äRajeftät, 1529.

7
) (Sbenbafelbft, »on ÄaL SWajcftät, 4. Jebr. 1532.
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behilflich fein würben *). £er Langel an ßntgegenfommen fetten*

ber fira)licf)en ©eroalt mar eS jebcnfallS neben politifchen, bie ©e=

fahr eines 3lufruf)rS bebenfenben 3^ücfftdjten , welcher namentlich

bie Cberregierung in SmtSbrucf neranlaßte , md)t mit noller Qfti-

fchiebenhcit gegen bie Umfturjberoegung norjugehen. 2llS H)r 1527

ßönig gerbtnanb neue 9Jknbate roiber bie lutfjerifche, 3nringlifa>

unb anbere Seften aufteilte, befannte fie, fic habe feitler gehanbelt,

wie fie nad; (Megenfjeit beS SanbeS nnb ber ßeittäufe gefonnt habe,

nnb bafjer bie feitherigen 9JJanbate nicht ftrenge burchgeführt ;
übrigens

wolle fie eine Sln^ahl ber neuen ber nmrttembergifchen Degterung

iiberfenben
2
). 3ludf) bie «Stuttgarter Regierung fabritt nicht gegen

ben SBilberfturm in Höngen ein, ba man jubem behaupte, ber $atfer

habe allen foldjen Stänben bis $u einem Äonflil triebe unb Sicher;

J)eit jugefagt
3
); ebenfo riet fie bem Tübinger s

}>robft, einen ber

Sut^erei üerbädjtigen ©eiftlicf)en trofcbem in gemeinter @rbe ju

beftatten
4
).

^erjogUlrid) von Söürttemberg, nach welchem baS $er=

langen im Sanbe fia) immer mehr ausbreitete, fjatte fidj ber Defor-

mation jugemanbt. 2Bte fein SSolf, baS bie $rembherrfd)aft als

2)rucf empfanb, nom alten §er$og unb ber neuen Sefjre (Möfung

hoffte, fo trat an Hm, ber, gleichfalls non fremben ©ewaltcn be

brängt, naa) neuen Mitteln jur SHicbereroberung feines SanbeS

trachtete, ber ©ebanfe heran, im ^ProteftantiSmuS öilfe §u fudjen.

Schon 1524 würbe mit feiner Einwilligung bie Deformation in

9)iömpelgart, ber ihm noch gebliebenen £anbfdjaft, eingeführt; unb

als er nach bem mißlungenen Einfall währenb beS SBauernfriegS

bei proteftantifdjen gürften, voran bem £anbgrafen ^h^PP V0X[

§effen, Unterftü^ung fanb, mar feine politifdje unb firdfjltche Stellung

entfdfjieben. 5Dod; beweift fein Verhältnis namentlid) ju Dfolam=

pab, Swingli unb garel, baß ihm aua) baS Gingehen auf religiöfc

') (schreiben o. 21. Hug. 1531.

2
) et.3t. Snnsbrutf, 2(n Äßl. Wajeftät, lß. 9?o». 1527.

3
) 23cricf>t v. 12. «ug. 1532.

4
) ßrlafe u. Hovembcr 1532.
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fragen nityt ferne lag. 3n Württemberg würben bie 2lnf)änger

ber lutfjerifdjen £ef)re unb beS §er$ogS Ulrid) als biefelben am
gefe^en unb befjanbelt; ber (entere galt allgemein als mit bcr

lutfjerifdjen unb awtnglifdjen Sefte vergiftet. So mürbe ber $ampf

§erjog Ulrichs jum Äampf für bie Sadje ber Deformation. GS

mar natürlich, ba^ bie altgläubige Partei — unb Ujr gehörte

ber angefebenere unb mo^l^abenbere £cil ber 33ürgerfa)aft an —
burd) biefe 5luSftd>t nod) me()r gegen Ulrtcr) eingenommen würbe,

als fte fdjon porfjer infolge feiner früheren 9)?ifjregierung mar.

2US fid) in ben erften
s3Jionaten beS SatyreS 1534 bie politifd;c

Sage fo $ugefpi£t hatte, baft Dftcrrctcr) ftd) in Württemberg ntdjt

mein* galten tonnte, ba mar aua) bie fatf)olifdje Partei für einen

Jperrfdjer auS bem angeftammten gürftcnljaufc gewonnen; aber,

biefer foUte nicht ber unruhige Ulrich fein, fonbern ber fonferr»atiye

@hnftoph, ber, namentlich auf Tawern ftd) ftüfcenb, SBürgfdjaft für

baS %OTtbefetyn beS alten ©laubenS 51t bieten fd)ien. Wie bal)er

bic Sanbfchaft hörte, bafi ein §eer gegen Württemberg ^eranrücte,

um eS nicht für ß^riftopl), fonbern für Ulrid) §u erobern, ftelltc

fie ber öfterreid)ifd)en Regierung grofte Summen 3itr Verfügung 1
).

Steber öfterreidn'fd) unb tatfjolifd), als unter Ulrtcr) reformiert, mar

bcr 2Bunfdj ber angefeljenften klaffe, $>iefe ^t)atfacr)c r)at Ulrid),

als er fein 2anb roieber gewann, gegen feinen trefflidjen Solm

fo lange mifttrauifd) gemalt; unb erft bie SluSfidjtSloftgfcit einer

Wieberfjerftellung beS Jtatlptytämu* burdj #er$og Gtyriftoph l)at

bie Durchführung ber Deformation in Württemberg gefidjert.

l

) 3eitfd)rift für Öefa)iö)te beö .Cberrheinö 37, 281.
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3\Qtittx B&ftlinffi.

JHc (Einführung ber Information bis jum Interim

(1534-1548).

1. ^a« fitr ftcformaton,

$)e3 Sanbgrafen ^f)ilipp von Reffen tljatfräftigeS ©intreten

für .$er$og Ulrid) führte im -öiat 1534 $u beffen Wtebereinfefcung.

C»3lctd; naa) bem Steg geigte ber -§er$og bie 2lbfia)t reformieren.

3> a 3 e d) t $ u r W c f o r m at t o n mürbe iljm in ben jum ßaabener

Vertrag vom 19. Jjuni füfyrenben $erf)anblungen jugefprocfyen

;

menn audj ber Wortlaut beS Vertrags burdj 3lnerfennung be3

Nürnberger sJ{eligion$frteben3 ben 23eftanb ber fatfjoltfdjen $ird)e

in Württemberg oerbürgen fd^etnt, fo f)at er tljatfäd)lid) bie

bereite auSgefprodjene Meformierung be$ SanbcS oorau$gcfe£t unb

beftätigt.
sJtur bie innerhalb be$ Jürftentum^ fitjenben ^U6)U

mürttemberger, voran biejenigen Äbte, meldte nidjt be$ §er$og3

Untertanen waren, foUte er mit ben Striaen bei bem alten

(Rauben laffen. 2lud) ber ben 5laabener ergänjenbc Wiener $er=

trag oom 21. 21uguft 1535 beftimmte mir, baji ber fterfloa, bie

3aframentierer, Wiebertäufer unb undjriftlidjcn Seften nia)t bulben

follc. 2)tcfe Sluffaffung be£ Vertrag«;, bie oielfad; beftrttten mürbe,

I)at bie öfterreid;ifd)e Cberregierung $u ^nnSbrucf felbft geteilt:

1537 befdnoerte fidj bie Regierung oon £>of)enberg, bafc in bem

5ur Hälfte öfterreidufdjen, jur £älfte roürttembergifdjen glecfen

Wiltingen (D3(. ^errenberg) etlidje Untertanen bie lutf)erifcf)e ^rebigt

Ali befugen unb ba$ s)fad)tmaf)l ju empfangen befugt fein motten;

barauf erflärte bie Cberregierung, bafi nadj bem Vertrage jmifa^en

Digitized by Google



- 9 —

bcm $önig unb bem £erjog eS in bem Hillen ber Unterthanen

ber lederen liege, bie lutfjerifchen ^rebigten $u befugen ober nid)t
l
).

yioö) 1543 fnelt fic an biefer ßrflärung feft, tnbem fie bcm Könige

DorfteUte , bajj e3 gegen ben $aabener Vertrag wäre, bcn Unter=

tränen ju Wiltingen gebieten, £aufe, s^rebigt unb s
Jcad)tmahl

nur bei bem von if)m eingelegten Pfarrer $u befugen 2
); in beim

felben 6inne gab fie SSBetfungen nadj Röhenberg.
sJiun waren bie

^er()ä(tniffe in Wiltingen freilief) eigenartig: ber §erjog, meldjem

bae s}>atronat gehörte, hatte fd)on einen emmgelifdfjen Pfarrer cin=

gefegt, jebod) im Liener Vertrag fein Dedjt an ben &önig ab=

getreten; bafür fjatte biefer jugeftanben, bafi bie mürttembergifc^en

Unterthanen bafelbft bie eoangeltfd;c ^rebigt in ben 'Nachbarorten

befudjen, alfo bie Deformation annehmen burften. Aber bie 2>nn$=

bruefer Regierung beruft fid) ausbrüdlid; auf ben ßaabener $er-

trag, unb e3 ift $ubem unbenfbar, baft in mürttembergifdjen Pfarreien

au£gefd)loffen geroefen fein foll, was unter öftcrreidjifdjem
s^atronat

^ugeftanben mürbe.

3a, Honig Jcrbinanb erleichterte nad) furjem 2i>ibcrftreben

bem §erjog bie Deformation mefentlid), inbem er mä^renb be$

Aufenthalte Ulrich^ in Söien, im Auguft 1535, fid) mit ihm ba^in

verglich, bafi jeber r»on ihnen innerhalb feines AjerrfdjaftSgebiets bie

im ^atronat be$ anbern ftehenben Pfarreien befe^en bürfe. >Daft

biefe Abmachung tfjatfädjlid) erfolgte, ergibt fid) beutlid) aus einem

gleid) nach Ulrid)* Düdfehr von 21>ien ausgebrodjenen Streit. S)er

nriirttembergifdjc Dberoogt §u Tuttlingen r)atte auf Befehl bcS

§er$ogä auf einige Pfarreien feinet SBejtrf*, beren s^atronat bem

Abte r>on Reichenau gehörte, eüangeltfdje ^räbifanten beftellt unb

bamit jebenfallS ein frembes Ded)t an fich gcriffen. ^er Abt flagte

beim ßönig, ber bem §er$og s£orftclIungen madjte, ba ber ßaabener

Vertrag lauter in fid) halte, bafc bie auelänbifdjen Prälaten ihrer

©üter, (Sinfommcn unb uornehmlid; ber Religion halber un=

befümmert bleiben follen
3
). Ulrich erroiberte, bei feiner jüngften

J
) Grlafc 0. 23. 5Diai 1537.

2
) BtM. ^nnöbrurf, 2(n ftal. 9)?ajeftät, 31. £ftober 1543.

8
) Schreiben vom 18. Sept. 1535.
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2lntt>efenf)ett in ßfterreid) fei jnrifdjen bem ßöntg unb tfmt bic

Slbrebe getroffen roorben, bafe, reo er, ber §erjog, aufierfyalb feinet

gürftentumS in anberen Dbrigfeiten Pfarreien ju r»er(eif)en r)abe,

er niemanb olnte beffen gütlidjeS 3(nfudjen unb iöegeljr flu eoange-

lifdjen
s^räbifanten branden ober nötigen trotte, bafj aber funroieberum,

n>o anbere in feinem gürftentum Pfarreien $u leiten f)aben, er

bafelbft eoangelifdjc *Jkäbifanten orbnen möge *). Unb roirflia) gab

bteS $Önig gerbinanb für feine ^atronate ju, beftritt aber, aua)

für anbere biefeS 3>erfpred)en gemalt tyaben
2
). %üx einjelne

gäUe mu&tc fidj £er$og Ulrid> in 2öien befonberS t>erpflid>ten, eine

9lu3nal)me eintreten $u (äffen : auf 3afob3 oon Sanbau $orftettungen

r>crfpradj er, in bem roürttembergifa)en Deufjaufen ob (5cf ben !)Jfej5-

pfaffen ruf)ig abfterben ju laffen, obgleid) bie Stabt Sdjafffjaufen

ai$ Patronin für baS ßlofter Mergligen bie @infe£ung eines

^roteftanten roünfdtfc; unb erft nad; 1549, als ber Ort faft ganj

abgebrannt unb ba3 ^farreieinfommen flum Äird)enbau eingebogen

mar, fonnte von ber Deformierung bie Dcbc fein
3
).

2, 3\t Urf fr*r (Stnfüljnmg.

$)ic 3(rt ber @infüfn*ung ber Deformation ift bebingt bura)

bie neue Stellung oon <£taat unb ßirdje. $)cr (Erbe ber feit-

Mengen fird;lid)en (Gewalt mar in Württemberg ber Sanbesfjerr

umfomcfjr, a(3 er in bem tfmt lange entriffenen (Gebiete eine neue

Crbnung ber &inge überhaupt auffteUte. £)ementfpred;cnb ift bie

Deformation Württembergs nod) mefyr, als fonftroo, in ifjrer äußeren

.gorm ein ftaatlidjeS 2öerf. 5Dte^ $eigt fidj nid)t nur bei ber @in=

fe^ung ber neuen Gkiftltdjen, fonbern aud) in bem Deckte, über

meldjem bie Regierung road)te, iljre Sefyrc rote bic oon ifmen au$:

geübte ßirdjenjudjt ju beaufftdjtigen.

>) Scheiben o. 28. Dft. 1535.

2
) erretten v. 10. 3)cs. 1535.

») »eria)t u. 29. Januar 1550.
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©leid) nadj bem ßingug beS Sanbgrafen s
Jtyilipp oon Reffen

unb be£ §ergog3 Ulrid) in Stuttgart rourbe t)kx eoangelifctyer G5ottc^=

bienft gehalten. $ie ungemiffe Sage ber $>inge oergögerte nod)

allgemeinere SDtaferegeln ; aber fdjon mit ber Berufung oon klarer

unb Sd^nepf, bie ftd) am 2. ütfuguft 1534 über i^rc Sefjre oer=

glichen, mar bic Informierung be3 SanbeS entfRieben. $u ir)rer

^Durchführung mürben Sdmepf unb klarer, bereit 2öirfung$frei3

balb burd; bie (Stuttgarter Steige abgeteilt mürbe, in bie einzelnen

$mt*ftäbtc gefdneft, um in ©ememfehaft mit einem roeltlidjen Be-

amten bie ßirdjenbiener gu oifitieren unb, menn nötig, neue ein-

gufe^en. Über Sefjre unb Seben berfelben Ratten bann bie $ögte

gu machen. 9iamentlid) oon Sdmepf ift überliefert, mie er guerft

in Stuttgart mit bem Rangier ßnober wegen ^efteUung ber ^räbi=

fanten 9iebe gehalten unb mie r)ier Sodann Scnblin als ^ßrebiger

gu St. Seonharb, melier „ber oberfte unb fürnefjmfte ^rebtger"

ber Stabt mar, ferner ber &iafon Simon unb 9Jieifter £an3

Sföeijj gu 5lmt3genoffen SdmcpfS angenommen mürben 1
), ©in

Pfarrer be$ SBaihinger 5lmte3 gibt feinem geflüchteten Patron, bem

9Ibt oon 9Jiaulbronn, eine Sdjilberung oon Sd>ncpf3 2ßirffamfctt.

(£3 tragen ftch jefct, fo fdjreibt er, bei un$ im Sanb gu 2öürttem=

berg fcltfame Saufe gu, infonber^eit bie ^riefterfdf>aft betreffenb.

M. @rfjarb Sd)nepf, von unferem gnäbigen §errn, mie er fagt,

fnnau3gefd)icft alle Erntet* gu burc^reiten, beruft bie s
^riefterfd;aft

unb mutet ifjr gu, in eine Deformation, bie bcm ©oangelio gleich

unb ähnlich, gu miUigen. 3)abci mirft er etliche Slrtifel oor: bie

Pfieffe fei fein Cpfcr, bie ^ürbitte ber ^eiligen, ba3 ©ebet für

I&erftorbene unb ba$ g-egfeuer feien gu oerleugnen unb anbereS,

melcheS ba3 ßoangelium, mie er oermeint, mit ftd) bringt. ^Darauf

ftnb bie s
$rieftcr unfercS 2lmte3 mit 3lu3nalmte ber oon bem

£>eutfd)orben angefteHten eingegangen; idj aber Ijabc midj auf ben

5lbt als ^oHator berufen 2
). @3 ift eine 5IuSnalmte, menn ein

Pfarrer, mie ber eben angeführte, um ßntlaffung ober ^erfe^ung

') 33erta)t Sdntepfo o.

2
) Martin £mj an ben 316t oon Waulbronn, 16. Jebr. 1535.
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an einen altgläubigen Ort bittet, ba er Pflicht unb (Sib fyofyjalte

unb nid)t gegen fein ©ewiffen ^anbcln fonne, ba e$ $reüel fei,

etwas gegen bie 33efd)lüffe ber allgemeinen ^onjilien gu tfmn.

33larer3 X^ätigfeit erftredt fid) junädjft auf bie ©egenb von

Bübingen. £m September 1534 führte iljn ber #erjog in fein

bortigeö 3lmt ein. 2ludj er ^atte bie Pfarrer ju tufttiercn unb

neue ein$ufe£en, ftiefc aber gerabe im Tübinger 2lmt auf ftarfen

2&iberftanb. Seine ^rcbigten fanbcn wenig Beifall. Dbgleid; er

alle Xage prebigte, ging bod), wie ein Altgläubiger berietet, „nic^

manb »techtfdjaffener in feine ^rebigt, benn ber ^>öbel, populus

communis, bie ba£ (Soangeltum gern annehmen meum tuum *)
#

Um fo größer war ber Sulauf <urä bem benachbarten hohenbergifdjen

©ebiete, fo bafc bie öfterretdjifche Regierung, burcr) ba$ häufige @r=

fdjeinen lutfjerifdfjer Pfarrer bei ben 2Öod)enmärften $u ^Ottenburg

»ollenbS beunruhigt, bem $önig gerbinanb üorftellte, baft, wenn

ber §erjog unoerhinbert vorgehen bürfc, auch bie öft€rreid^tfcr)cn

(Srblanbe abfallen werben 2
).

3c mcl;r ber 3Jtittelpunft be£ euangelifchcn ©ottcSbienfteS, bie

s^rebigt beS 2öorte3, $ur ©eltung fam, befto mehr muftte bie §aupt=

form beö feitljerigen, bie^effe, jurüdtrcten. Qmax würbe biefe

nic^t fogleia) abgefchafft, aber wo neue ^rebiger angefteßt waren,

ergab e3 ftd) uon felbft, bajj man „mit ber 9Jceffe ftilll;ielt".

§er$og Ulrid; felbft befugte fic nidjt mehr; cbenfowenig fein trüber

©eorg unb §erjog §hriftoph, bie in ber crften $eit nach ocr 2Bieber=

eroberung fid; in Stuttgart aufhielten
;
bagegen gingen fie wödjent'

üd) oiermal in bie gcorbneten ^rebigten 3
). 51m 21. Januar 1535

berichtet ein Slltgläubiger , bafj man ju Stuttgart bie 9)teffe unb

alle 3etemonien abgetan, Welche, $lcinobe, Drnate au$ ber Stifts-

fird)c genommen unb in ba$ Schloß getragen; bie Sage fei, ber

§erjog wolle im ganjen Sanbe bie 9Jteffe abthun 4
). 3lbcr erft am

>) 3eitfd)rift für ©efdjichte beö D6errf)einö 37, 294.

2
) Regierung in ^nnsbruef an ben Hauptmann von Röhenberg,

26. Dftober 1534; (5t.5l. 3nn«5rutf, an tfgl. SKaieftät, 2. 5(pril 1535.

3
) SÖeingartner 9)Uffben 1534.

4
) geitfdjrift für 6e(d)id)te bes C6errf)etno a. a. D.
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2. ^ebruar würbe fic in Stuttgart förmlicf; abgefcfyafft : jum Sdfjlujs

fang bie Stift3geiftlidf)feit brei hinter, wobei ütel
sHolf3 in ber

^irdfje gewefen imb oiele Sinter unb Siefen gebrannt unb ba$

^ßoit fcr)r geweint unb ein 9)iej$opfer gewefen, unb babei alten

^rteftern, fo von föniglidjer ^ERajeftät ober ber Regierung belehnt,

ttyre ^ßfrünben mit SRent unb (Bülten abgefünbigt unb ju §anben

genommen; unb ift bie Sage, fie müffen alle au3 bem &mb; ift

aber nodfj ntcr)t gefd)ef)cn 3n anbern $ird>en, aucf> Stuttgarts,

würbe ba3 2lbenbmaf)l fdjon oorfjcr naa) euangelifdfjem SBraüdje ge=

Ratten. %n ber jmeiten §auptftabt be3 SanbeS, Bübingen, würbe

bie 9Keffe am Sonntag Laetare (SOTärg 7) abgetljan unb am ^alm=

tag (Wdx^ 21) jum erften 2M ba$ 2(benbmal)l burdfj klarer ge=

galten 2
).

3um neuen ©lauben gezwungen würbe niemanb. $>er §er5og

felbft fpradfj e£ au3, bafc er nidf)t ber Meinung fei, jemanft jum

©lauben ju brängen unb 51t zwingen, fonbem baft er gebenfc, jeber

d;riftltcf)e 9Jtenfd; werbe felbft begierig fein, bem 9Bort be$ §errn

unb ber 2efn*e ber Sipofiel anhängen 3
). 9Jur ba£ (Soangelium

3U fdmtäfjen unb bie s
J!Jleffe an fremben Drten 51t befudjen, würbe

oerboten, unb befohlen, bie ^ßrebigt Sonn= unb feiertags minbeftenS

einmal ju fjören 4
).

Sei ber (Einführung ber Deformation Rubelte e3 fidt) junädjft

um bie SBefe^ung ber *Pfarrftellen. @3 ift im 9lugc 511

behalten, bafi bie SSefolbung ber ©eiftltdfjen oollftänbig oon bem

Vermögen ber Steden felbft abging; je nadf)bem bie ^ßfrünbe ärmer

ober reifer war, war audj ba3 ©infommen beS QnfjaberS. $)ie

*ßfrünbe ift ein Sefjen, ba£ ber SefjenSfjerr jwar nidf)t of)ne befon=

bereit ®runb für fidfj einjiefyen barf, über beffen $erleif)ung %u t>er~

fügen aber ein bebeutenbeS Dedfjt ift. 2öäf)renb ber 15 3a*)re/ Crt

x
) UnbatierteS 6d)retben auS bem 3(rd)it) be$ $lofter$ ^roiefaltcn.

2
) <StM. ^nnsbrucf, an Ägt. ^iajeftät, 2. 2lprU 1535.

3
) <5a)rei6en an Öraf 3oaa)im von SoUexn v. 7. 3uli 1535.

4
) ftetjb, fteraog U(ria) III, 176 unb £anbe$orbmmg vom 1. 3uni

1536.
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#erjog Ulrich in bcr ^erne weilen mufjte, waren eine Stenge t)on

*Pfrünben vergeben worben; iijre 9iu(nief}er waren bamit üoh

gremben bebtenftet. @3 war natürlich, bafj ber Söiebereroberer beS

SanbeS feine Cberherrlidtfeit auch ()ier $ur 2lnwenbung braute unb

bie SBelehnungen ber öfterrcidnfdjen Regierung für nichtig erflärte.

Damit Jjatte er fa)on reiche (Gelegenheit, Männer nach feinem Sinn

als Gteifilidje ein^ufe^en. Unberer Stellen £el)enfd)aft ftanb $lbftern

unb (Stiften $u, bie beS ^erjogS Untertanen waren; ^ier »er^

langte er als Cbcrlef)enSherr gleichfalls bie 33efolgtm$ feiner neuen

ßirchenorbnung. 3lm 25. Dezember 1534 erging ber @rlafr an bie

Siebte, fie follen eoangelifa^e ©eiftlidje einfe^en unb, wenn fte

feine auftreiben fönnen, bem §erjoge Reibung machen, bamit er

i^nen foldje jufc^iefe
1

). Dorf) mujjten fie iljre Pfarrer nid)t fofort

entlaffen: 1539 oerfah ein vom ßlofter angefteüter Pfarrer in 2ord)

noch föäfchenbeuren mit ^rebigen unb s
3Keffelefen, wie im ^apft=

tum, ba eS bie SHerfjberger $u Staufenecf fyabtn wollten 2
). Ueber-

haupt würbe bei ber Slbfdjaffung ber altgläubigen öeift=

liehen fehr milbe »erfahren. Den Gilten unb Schwachen feitfe ber

§erjog eine @ntfd)äbtgung ober ein Seibgebing aus. 3a, war ein

Pfaffe alt unb feine ^frünbe nicht fonberlirf) gut, fo lief man ihn

wohl biefelbe lebenslänglich genießen, wenn er nur nicht gegen baS

JBort ©otteS war unb bawiber flritt
3
). Sei alten untüchtigen

Pfarrern, neben benen hoffnungSooKere ftapläne angefteHt waren,

geftattete ber ^erjog ben SteUentaufd) , bamit jene nicht an ben

23ettelftab fämen 4
). $on benjenigen ®eiftlichen, bie noch *>or feiner

Vertreibung angeftellt, alfo ursprünglich feine Diener waren, &ev=

langte er nur, bajj fie baS (Suangelium nia)t öffentlich läfterten ober

fich ju irgenb einem 5lirchenbienft, wenn auch nur jum ^falmen-

fingen, herbeiliefen ; bann lief er ihnen bie ^frünbe ober „vergnügte"

fie anberSmie 5
). $a er war felbft jur Slufbefferung beS (Gehaltes

*) $eneralreffript vom obigen 2age.

2
) Bericht vom 2. September 1539.

3
) Schreiben vom 16. 3uni 1535.

4
) ^rotofoll oom 30. Oftober 1535.

5
) Schreiben §3. Ulriche 00m 18. Oftober 1536.
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erböttg, wenn etwa ein Kaplan fta) ju ben £>ienften eine« SDiafon«

oerfteljen unb bie Sdjule oerfeljen wollte 1
). (Sutern Reiftet 33ern?

Ijarb Dtt in Stuttgart lieft er um feine« SBanbel« unb feiner Äunft

willen bie Stift«pfrünbe 2
). Solche, bie, obgleich fie wiber tfm ge=

wefen, fidfj bem ©oangelium $uwanbten unb tauglid> mareÄr nafym

er vox anbern an, fo ^ofyutn
s
IÖeif$, Stift^berrn ju Stuttgart, al«

$ia!oti bafelbft, ber m feinem 9lmt mit ^ßrebigen, Singen, Safra?

mtirtreidjen fein* fleißig unb bei ber Sürgerfdfjaft fein* beliebt mar 3
).

53ei perfönltdjen 33ered)ttgungen oon $frünbeninf)abern, fomeit biefc

fid^ überhaupt ju einer $erf)anblung herbeiliefen, ift faft ohne $lu«?

na^me gefefcmäftig »erfahren worben. lochte aua) auf tnele fdjon

burdj bie neuen SBerhältmffe ein ftrutf ausgeübt werben, fo würbe

boa) ber 2$er§id)t auf feiterige« ftreffliche« (Sinfommen burch leben«?

längliche« Setbgebing ober eine entfpredjenbe einmalige Summe auf?

gewogen. Selbft wenn 2ef)en«f)errn ober 9iu£meifter einer $frünbe,

bie ftdj ju einem Vergleiche nid>t herbeiliefen , t^atföd^Cid^ in ber

5lu«übung il)re« Sftecht« gefjinbert würben, blieb ihnen ba« 9ledf)t

felbft vorbehalten. So fyatti bie gamilie §app in Waiblingen eine

Capelle unb ^frünbe gefttftet, bie fie, wie üblich, mit eigenen 2ln?

gehörigen befehle ; bie Deformation war längft in ber Stabt ein?

geführt unb bie ^frünbe gefünbigt worben, al« 1547 ^afob £app,

ber le£te Kaplan, für Aufgabe berfelben 320 fl. unb oerfdnebene

s3Zutjmef$ungen erhielt
4
). 1537 vernichtete in Nürtingen M. ,§an«

Sdjettf auf bie ^frünbe ber 11000 3)lägbe 5
), in griefen^aufen

Sodann -HJiawer auf bie Pfarrei bafelbft gegen Seibgebing 6
), ebenfo

in Sa)ornborf M. 3<>hann auf ^e Katharinen?, Konrab

$o$ auf bie £eonharb«pfrünbe 7
), 1538 M. $aul §aug auf bie

!

*) (Srlaf oon 1537, betr. (rntringen.
!

*) 2lftenftücf o. %.

8
) SBerittjt Dom Dfto&er 1536.

4
) Urf. Dom 11. Mai 1547.

5
) Urf. com 6. 3anuar 1537.

;

6
) Urf. vom 12. 92ooem6er 1537.

7
) Urf. vom 15. ^ejember 1537.
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ßaplanei ©runbadf) !

). ^n bae ßlofter 9)?aulbronn liefen fid^ auf;

nehmen unb bort »erhalten 1539 Äorenj £öblin, feitfyeriger 3>n;

fyaber bei* S)iepolb3faplanei in Söilbberg 2
), 1540 ^o^onn ©au$,

Kaplan §u <5t. 9ttfoIau3 in Benningen, ber aufserbem 8 fl. jäfjrlid)

erhielt
3
), 1541 öernfjarb Sa)lag, fjrfiljmefjer g

U .^eimerbmgen,

bem wegen 2eibe3gebrecfylia)feit aufjer C^ffcn, £rinfen unb anbern

notbürftigen fingen jäfjrttdj) 4 fl. 93abgelb au§gefe£t würben 4
)-

£ief$ ftdfj ein SBerleibbingtcr gerbet, wieber eine geiftltdfje ©teile an-

zunehmen, fo fiel ba£ £eibgebing weg. Swmerljm fonnte er in

folgern galle noa) befonberc Slnfprüdje machen unb erfnelt leidet

eine perfönlidjje 3u ^aBe/ bamit nidf)t infolge feinet SfiücftrtttS außer

bem ©ef)alt für einen s
Jlaä)folger fein Scibgebing auäbcjafjlt werben

mußte; fyaxt war aber, baj* offenbar ber SBcrjidjt auf ba§ lefctere

nidjt al3 33ebingung für bie neue Aufteilung auSgefprocfjen würbe,

fo baß 3. 93. ber Pfarrer 9J?idfjael Strigel in §od^borf, J>er bura)

(Srljarb ©äjnepf unb ben ©öppinger Dberoogt 23>ilfjelm r»on 9}laffen=

baa) olnte fein 33egeljren cingefe^t worben war, fidf) in ber (Erwar-

tung getäufcfjt fal;, burä) bie SeibgebingSücrfdfjreibung ein Kapital

für feine gamilie in §änben 31t fjaben-
5
) unb baß feine Wüwc mit

9 ßinbern mit 20 fl. für biefelbe abgefunben würbe. Dirne 2ötfl=

fürlidjfeit ging e3 nid)t ab : ein glorian Miller befam wegen feiner

^frünbe mit bem $ogt r>on ^Bietigheim , Sebaftian §ornmolb,

Streit unb würbe üon ben leiten au3 ber Wogtet oerwiefen; für

if)n uerwenbete fia) ber einflußreiche Sodann $nober, ba bie Strafe

3U fajwer fei unb ber $ogt mit ben (Gefällen ber s^frünbe gar

feltfam umgebe.

2öo bem 2anbe3fürften ba3 9ted)t juftanb, ©eiftlidfje einju=

fe£en, fiel ifmt nidfjt ein, bie Untertanen 511 fragen, ob fie mit ber

neuen £eljrc einoerftanben feien. (Sine folä)e 3ftücfftcf)t hätte aU
©a)mälerung be$ ßircfjenfa^eiS gegolten unb lag fo wenig im (Reifte

') litt. vom 9. gebruar 1538.

2
) Urf. vom 5. (September 1539.

8
) ttrf. Dom 1. 9Härj 1540.

*) Kvt vom 28. m'ävz 1541.

5
) «Schreiben vom Januar 1545.

1

i
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ber 3ett, bafe ber Gkunbfafc, bic Seftimmung bcr Religion fei

Sad>e be£ Sanbeö^errn, allgemeine Verbreitung fanb. @3 fd)ien

ganj felbftDerftänblich, bafj im Staate nur eine Religion anerfannt

würbe. So wollte auch §er^og Ulrich, bafj in Württemberg „ein-

helligliche d>riftüd)e &ef)re" geprebigt werbe.

Unter ben ^um öerjogtum gehörigen Pfarreien mit fremben
Patronen mar, wie mir gefehen, bic 9tcformierung ber Dom

$önig gerbinanb oerlie^enen von biefem augeftanben morben; für

bie übrigen mufjte fid) Ulrich auf SBerhanblungen legen, Soweit

ber Slbel in Betracht fam, hatte bie3 nid)t Diele Schwierigfeiten,

ba biefer, wenn er fid) aud) oom §erjog loSgefagt, otelfad) oon

ilmt abhängig unb felbft ber Neuerung geneigt mar. 1537 oerglid)

fid) 2öolf Dietrich von Stein als Patron ber Pfarrei $uttenl)aufen

mit ben $>ifttation£räten baf)in, baft ba3 <yiltal
s
2lpfelftettcn uom

^Jcutterort, in bem nod) ba* s}>apfttum gehalten mürbe, abgetrennt

unb ba$u bem £iafon ju sJJcünfingen ein £eil bc3 ^farrctnfommenS

äugemiefen werben follc; babei würbe oorbefjalten, baf3, wenn Stein

ober feine 9tad)fommen baS (Soangelium annehmen unb bie württem=

berpjifd)e Crbnung in ü8uttenf)aufen einführen würben, ber ^ergleid)

aufgehoben fein foUe
1

). S(r)nlicr)e^ würbe mit bem fatholifdjen

Pfarrer von Srochtelfingen, jebenfalte mit Einwilligung feinet

£er)en^^errn, wegen be3 nun 511 -Dicibelftetten gefd)lagenen CrtcS

Söemlodj oerabrebet L>

). Slnberc ^>frünben würben ihren Patronen

abgekauft unb bann ir)re feitherigen 9cu£niefter nerleibbingt, fo 154(>

in bemüon§an$ »on sBerbnau erftanbenen 5Benblingcn 3
). Selbft

ba3 2)omfttft Augsburg trat jur Errichtung einer eüangelifdjcn

Pfarrei in £ordj ein ^farrljauS unb einen Seil feines Einfommcn*

bafelbft ab in einem Vertrage, ber feine
s3£irfung haben foUte bis

auf ein gemein ^onjilium ober s3ktionalt>erfammlung ober eine

jebe anbere SBergleidjung, fo burd) bic römifdjc fatferlid)c
s
))iajeftät

in beutfeher Nation gemeiniglid; oor unb angenommen 4
). 3c^tcn

•) «ergleiö) vom 29. SHai 1537.

«) (Srlafc pom 23. guli 1537.
3
) Urfunbe vom 29. Sfaguft 154«.

4
) Vergleich uom 13. 9Kat 1539.

2
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ftd) bie frcmben Patrone nid;t willfährig, fo rourbe allerbingS auch

hier emfeitig vorgegangen. Sie bie Herren oon Sternenfete nach

längerem 3^gern ftch entfchloffen, in ©fchelbronn einen eoangelifdjen

^räbifanten ei^ufefcen, erfuhren fie, bafj Scfmepf fetyon einen (jin=

georbnet hatte, erhielten aber bie 3u fa9<v bafj biefer in 2lnbetrad;t

ber Umftänbe bcfchleunigte gall if;rcm £ef)en3recht feinen Eintrag

t^un foUe; 3ubem mochte ber neben Scfjnepf in ber Sache l^ätige

Dberoogt Ulrich von Kiebingen als Schwager berer von Sternem

felS fidt) feinem Vorgehen für befugt galten 2)ie h^oglidjen

Wäie waren and) bem Seutfdjorbcn gegenüber für rafcfjeS §anbeln

:

eine Sotfdjaft beS 3lbmintftrator3 war baf)in befdf)ieben worben, bajj,

weil ber «^erjog ba$ ßoangeltum 31t oerfünbigen unb bemgemäfj

Zeremonien 31t galten angeridjtet, fein begehren fei, fie follen aU
Patrone 311 ßümbadj (je£t babifdj) ben papifttfd)en Pfarrer ab=

fdjaffen unb einen, ber ba$ 3\>ort ©otteS 3U oerfünben bienlid;,

bem ^räbifanten 311 Stuttgart, @rf)arb Scfjnepf, jum tarnen 311=

fdürfen; al$ bieS nach 6 3öod^en nodj nicht gefdjehen, beantragten

bie Räte, oon beS $er§ogö wegen einen Pfarrer bort einjufe^en,

weil bie Untertanen in benachbarten Rieden bie
s£rebigt befugen,

fo bafe 31t befürchten, fie möchten auS (Sifer für baS 2Bort ©otteS

hetmlid; 2Binfelprebtgten nachlaufen unb mit ber 3cit in bie wieber^

täuferifa)e 23efletfung eingeführt werben 2
).

3, 3r»a* Hirtli^n- nnfr mfopsrguf.

2)aS $ird)cngut follte für firchlid;e $wede erhalten bleiben,

mar allgemeine ^lnfid)t ber Reformatoren 3
). 3lua) in Württem-

berg roirften Männer, rote Sdmepf, bahin. So 30g bie Stabt

Stuttgart baS (Sinfommen fämtlidjcr SBrüberfdjaften auf Schnepfe

') $eritf)t 00m 9. Stuguft 1535.

2
) Beriet 00m 11. 3unt 1536.

3
) Söergl. 5. ba* Gutachten von £f)eologen bei Sattler, @efa)icf>te

Württemberg* unter ben .^er^ogen 3, Beilage 34.
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9fat in ben gemeinen haften, um barauS bie Firmen, auch (atei=

nifdje unb beutfdje Sdmlmeifter, ^rooifor unb -üUteßner leidster ju

unterhalten; gum @rfa£ für bie feiterigen TOglieber ber trüber

=

fa)aften fodte sugletch ba$ Schulgelb ermäßigt werben. fyfynlxd)

madjte e3 bie Stabt mit ^Jfrünben, bereu Verleihung i()r 3^ect)t

mar 1

), fo mit ber ^räbifatur bei S. Seonljarb, bie ihr von ber

Saloebruberfdjaft au3 juftanb 2
). 2lber freiließ biefer örunbfafc

würbe gerabe in SBürttemberg nur wenig burchgeführt. Qxvax bie

$aftenorbnung von 1536 3
) wie3 bem Slrmenfaften außer faUenbcm

unb gefammeltem Opfer alle biejenigen (Sinfünfte ju, weldje $u

je£t abgefdjafften lirrf;Ucr)en ©ebräudjen beftimmt unb nidjt für

Vefolbungen unb (Spaltung ber ßirchengebäube nötig waren, unb

gab VorfTriften für eine gleichmäßige Verwaltung. 3lua) bic

öteßgewänber unb bie ^irc^enjier foUten bem Slrmenfaften jugut

fommen. 9lber bie 2lu3gaben für firchlidje SBebürfniffe mürben

eingefd)ränft, ber weggefallenen Stellen 33efi£ungen unb (Sinfunfte

oielfach für ben §erjog eingesogen unb, wa3 von ben ^trerjen^

geraten wertvoll war, oerfilbert. ^erjog Ulrich f)atte, um fein

&anb wiebequgeWinnen, fo mele Sd)ulben machen müffen, baß er

nad) allem griff, was §ilfe bieten fonnte; baS tljat er benn aud;

retct)lid) beim $ird)engut, nodj abgefefjen von bem bebeutenben

©rträgniffe ber Älöfter. @3 ift fein Zweifel, fur oen «fy^og

bei ber Slrt ber ^Durchführung ber Dteformation bie Füllung feinet

ober, nach heu^9en Verhältntffen, be3 Staat3fedfel3 ein treibenber

©runbfa£ war. Slber mag man ben festeren bei r)etltger Sadje

tabeln, fo ift boch jujugeftehen, baß ba3 Sanb wol)l bamit ju=

frieben fein fonnte. 2Ber hätte benn fonft jene Schulben befahlt?

2)od) nur bie fo oielfach in ^Infprudj genommenen Untertanen,

roähtenb bie Vereinfadmng be£ ©otte£bienfte3 mandje firct)lid)cn

(Sinfünfte entbehrlid; erfreuten ließ.

$amtt h^ngt §ufammen, baß ber §crjog mit ber ein^iehung

*) ^rotofoU oom 30. Dttober 1535.

2
) Schreiben oom 17. 9)Jat 1553.

8
) Sattler a. a. D. »eil. 35.
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be$ ifjm frei geworbenen Stirdjengutes fo brein fufn\ ©3 ging

ihm babei viel tu langfam. 3)lag mol)l fein, fdjreibt er an feine

Glitte, baf$ Johann tönober (ber ftan^ler) nicht wenig Sd)ulb baran

f)at; barau£ bann allerlei SHeben entfprungen, al£ foltte 3ohanne3

mit bem golbenen
s
J9funb Diel baju getf)an haben; bod) ift er nicht

allein ber Sdmlbige 1
). SDafjer and) bie häufigen Streitigfeiten

ber ©eiftlid^en mit ben weltlichen Beamten, wie 1536 einen folgen

ber ^räbifant von Harbach, ferner $cHer, bem Sllmofen ber

Stabt julieb gefdnnäht-) unb 1539 Valentin Stanniuä ben geift?

lid;en Vermalter ftonrab §eUer beleibigt
3
).

33er)uf^ 33cftimmung über ba$ fttrehengut mürbe in ben ein=

feinen Slmtsftäbten burd) herzogliche 9iäte 2>tfitation gehalten.

§ier mürbe ba3 fünftige £rtsfird)engut feftgefe£t. So mürben

1537 bei ber 2>ifitation in Urach „ungeachtet ber großen $3es

fajmerben unb Sdjulben, barin ber £erjog burd) Eroberung bes

gürftentumS gefommen", ber ©emeinbe bie Ginfünfte nom Spital,

Sonberfted)enhau3, Seel= unb 3llmofenpflege, §eiligen= unb 33rü=

berfd)aft£pflegen, $räfengen unb s^frünben in ben 3lrmenfaften

^ugeftellt; ba^u verpflichtet ftd) ber ^er^og, pr SBefolbung be$

^räbifanten jährlich 100 f(. beizutragen 4
). Später erhielt biefelbe

Stabt auf ihre Söitte 250 fl. unb fonftige Erleichterung für etnft

ber ßartfjaufe ©üterftein gefchenfte ©üter 5
). 2ll£ fie flagtc, bafj

ihr Slrmenfaften ju fer)r überlaben fei, mürbe feftgeftellt, baft nach

ben üöefttmmungen ber 33ifitation allein ber Spital 641 ^funb
geller n

) ©innahmen unb nur 265 s}>funb Ausgaben habe
7
). !>

anbern Säßen verpflichtete fich ber £er$og, für bie eingebogenen

1

) <Srla& vom 22. 3uni 1535.
2
) Stergleidj vom 22. Dftober 1536.

3
) Vergleich vom 3. Sejember 1539.

4
) Urfunbe vom 28. 3J2at 1537.

6
) Urfunbe vom 28. 9)lär$ 1541.

°) 1 ^ftmb ann&hemb gleich 1 m. 20 <ßfg., wobei jeboö) ber

JBert beä ftelbeö gegenüber bem heutigen etwa sroanstgfaö) anjii^

fa)lagen ift.

7
) SBeridjt »om Sanuar 1540.
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pfrünben ©etftlidjc 31t befolgen, fo 153b' in Stuttgart 3met pre^

biger unb ^it>ei 2)iafonen *). 3lud) unmittelbar für ^djuljmecfe

würbe fird)lid)e$ ©ut angemiefen: 1535 »erlegte ber fteqog, ba

bic lateinifcfye 6dutle bei bem Keinen £f)örlein unruhig unb un=

paffenb n>ar, auf 23ermenbtmg ©djnepf^ bie lateinifdje unb beutfcr)e

(Sdjulc in ba£ fettljertge £>au£ ber SBcgtnen unb räumte biefen ein

anbereS ein 2
). 1537 erhielt burd) bie $>ifitation bie «Schule 31t

wjtfbberg ba3 ßinfommen einer s
J>frünbe in Sulj 3

) / um biefelbc

3eit bie ©emeinbe Dfterbmgen, meiere um einen 6a)u(meiftcr bat,

einen Xeil von 2 ^frünben 4
). 2)er Umuerfität Bübingen mürben

bie gfriUjmeffen in einer großen 3al)l ber benachbarten Crte 311=

geftellt
5
).

33ei ber großen 3afjl ber grüljmeffereien unb $apla =

neien gab e3 trielc biefen gehörige .§äufer unb ©runbftücfe, mcld;e

nid)t mein* benü£t mürben. $)itt menigen 3lu3naf)men mürben fic

für ben §cr3°Ö t>erfauft
; fo in ben %af)xen 1537— 1541 burd;

ben Tübinger geiftlic^en Vermalter foldjc ju Ufingen, $ufjlingcn,

Dfterbingen, Clingen, Slltborf, Döffingen, burd) ben Uradjer

foldje 3u Urach, 9)?ünfingen, Pfullingen, Böhringen, 3^i"ingen <;

).

3>n 35ail)ingen mürben 1541 burd) ben Heller wer ^frünbljättfer

unb ber Söeinberg ber ^rüfjmeffc oerfteigert
;
ebenfo mehrere Käufer

in 2lmt$flecfen 7
). Wxt anberen mürben moljl audj ^er^oglic^e

Liener entfdjäbigt; 1535 erhielt ber s^ogt ©ebaftian ftornmolb

für feine ®tenfte unb, roeil feinem SBater uon ben Wienern be£

£»er3og£, ate biefer uor 33eftgl)eim gelegen (1519), 100 pfunb

J

) Eingabe 00m 17. mai 1553.

2
) ^rotofoll üom 30. Dftober 1535.

3
) £e*gl. vom 7. SJiai 1537.

«) $roto!olC 0. 3. (um 1537).
5
) ebenba.

°) Sendet von 1541 imb einzelne Kaufoerträge.
7
) Söericf)t Dom 5. s

3JJat 1541. — 3Mc ©infünfte ber geiftlieljen $er*

Wartungen, rote bie Kellereien (Äamerafämter) mürben an bie f)er$oglirf)c

ffientfammer abgeliefert; nur ba3 Ortöfirdjengut rourbe getrennt Der;

roaltet.

L
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fetter Derart luorben waren, Joannes be$ £äufer§ s
J?.frünbf)au3

$u ^Bietigheim gefdjenft 1541 burfte ber Sctyultfjcijj von 2au

dringen ein bortige£ $frünbljau£ nur gur Hälfte begaben, weit

er auf ber Streife nadf) -iUcorbbrennern gwet ^ferbe ju fRauben

geritten 2
). £abei fam e3 vor, baft and) fold^e §äufer r-eräufjert

würben, bie tnan nad^er für firdfjlidfje ^roeefe fein* »ermifjte. 911$

1537 bie 33ifitation in ba$ ©öppinger 9lmt fam, fcfyaffte fie bie

Staplanet in 33et*genrieb ab unb bie Märe ©eorg von Dw unb

Waxtin Nüttel oerfauften ba3 §au3 berfelben. £)ie golge war,

baft bie ©emeinbe, welche r-orljer nur in ber öftcrlia)en &\t —
bie jungen am ^kilmtag, bie Gilten am CtfrünbonnerStag — fta) in

ber ^farrfirdfje ju Höingen fyatte einfteßen müffen unb fonft

eigenen ©otteebtenft IjatU, je£t nur fatyrläffig öerfeljen mürbe unb

gu flagen fyatte, baft if)re Qugenb roie baä unvernünftige $ief>

aufwache 3
). Überhaupt würbe auf bie firdjlidfjen ^Bebürfniffe ber

©emeinben nidjt tnel ^Kücffidjt genommen unb Pfarreien von großer

Slusbefjmmg errietet. $)odf) ift nicfyt ju üerfennen, baft biefe im-

genügenbe Einrichtung mit baburdf) bebingt würbe, bafj bie erften

^al)re eine Übergangszeit waren. 9lnx allmählich gelang es, ba£

alte Äirdfjenwefen ju befeitigen; benn auf bie ^erfonen ber feit=

herigen Snfjaber »on Stellen würbe gar manche SRücfficht genommen.

2113 1537 bie SBifitation nach ÜRMlbberg fam, waren noch mer

^frünben, bie Dom ßlofter 9teutf)m unb eine, bie t>on einer Familie

befe£t worben war, in ben £>änben ihrer alten !öefi^er; nur

$wei, bie frei geworben, würben für ben «^er^og eingebogen 4
).

fehlte ntcf)t an 23erfud^en, firchlicfje Stiftungen für bie Familien

ber Stifter jurüd^ujiehen : ein Untertürfheimer Pfarrer hatte 1531

für fidfj einen Saljrtag geftiftet unb feine ^erwanbten, jwei eoan=

gelifd^e ®eiftlicf)e, enterbt; bie lederen beanfprueftten 1539 iljr

Erbe, mußten aber bie §älfte bem 2lrmenfaften überlaffen
r)

).

») Urfunbe vom 6. 2)iai 1535.

2
) ttrfunbc vom 8. SRai 1541.

3
) (Eingabe com 30. 3" l i 1551.

4
) ^rotofoU vom 7. Mai 1537.

5
) 2Uten von 1531/9.

Digitized by Google



23 —

Von gotteSbtenftlid()en ©ebäuben würben einzelne 9La-

pellen oerfauft, 5. V. 311 Cfdjel&romt J
); bie Varfüßerfirdje in

Bübingen würbe 1538 §u einem ftoßftall gemacht 2
), bie ^eSlacljer

$ircf)e von ber Stabt Stuttgart auf ben 9iat SdjnepfS um ber

abgöttifchen SöaHfafjrt mitten gefdf)loffen
8
).

2)er ©efamtwert ber für bie F>er§oglia)e 9tentfammer 1534 bis

1548 oeräußerten Siegenfdfjaften läßt fidfj annäljcrnb aus einer

gufammenftellung ermitteln, meldte bie einft ben Stiftern, Pfarreien,

^frünben, $aplaneten gehörigen öäufer unb ©runbftüde mit 2(n=

gäbe beS VerfaufSpreifeS enthält: in heutigem ©elbe ergeben fid)

etwa 62000 -iDiarf
4
). 3U biefer Summe fommen nod; bie in ben

meiften gätten auf bie Siegenfd^aft gelegten ewigen $infe unb ber

aus ben oerpachteten Stücfcn fließenbe (Ertrag. £aS 3aF)reSein=

fommen aus bem früheren geiftltchen ©ute, baS jebodf) ein mea)fe(n=

beS mar, gibt für 1539— 1540 ein 33erid)t beS £anbfchretberS auf

56726 fl. 6 Sdfull. 7 fetter an, abgüglicr) ber Soften; baoon bezahlte

ber ^ergog jährlich 2486 f(. 3infen unb 3215 fl. 30 fr. 2eib=

gebing
;

bodf) ift auch biefe Summe nicht genau, ba außer ben f)ier

allein berüdfichtigten geiftlichen Verwaltungen etliche weltliche 2lmt=

feute ßirdfjengut oerwalteten unb nicht befonberS verrechneten
5
).

. ©inen bebeutenben ©elbwert ftellten auch bie in ben einzelnen

Kirchen oorhanbenen ©eräte, ©efäße unb ©ewänber bar.

SDa fie größtenteils feine Veftimmung mef)r fetten, mußte über

i^re Verwenbung entfRieben werben, um fo mehr, als Verfcfjleppung

ju befürchten war. Vor Dftern 1535 erging ber Vefeljl, in allen

*) 33eria)t von 1545.

2
) 3Kffr. 43 besi Staatsarchiv.

3
) ^rotofoll uom 30. Dftober 1535.

4
) 2>te, fo genau eS ba* ^ersetdmiss äuläßt, 6ered)nete (Summe 6c=

trägt etroa 10 720 fl. unb 35 600 ^fb. fetter. $a für jene 3eit 1 ^fb.

etroa gleid) f
77 fl. anzunehmen ift, ergeben fid) ungefähr 36 150 fl. ober

62 000 äflarf, wobei übrigens ber höhere bamaligc (Moniert in 5Betrad)t

3U jtehen ift.

5
) Berichte uom 17. unb 19. Juni 1540.
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Ämtern jene ©egenftänbe *u ucr^eidmen *)
;

ofjne ßweifel würbe

bamate fcf)cm angeorbnet, bafj bie wollenen, leinenen imb äl)nlia)en

Mvrcljenornate von beS £>er$og£ wegen ben Ijau^armen beuten, bie

beffen am notbürftigften, um ®otte3 mitten gegeben unb momöglid)

ben Rieden, au3 benen fte ftammen, überladen werben fotten; bie

übrigen Dmate folle ber ^ogt mit etlichen Sacfjoerftänbigen vom
Wcricf)t $um l)öd)ften -Kkrt uerfaufen unb ben @rlö3 orbentlidj auf=

fdjreiben, bamit Medmung abgelegt werben fönne; wa3 aber 9tom-

l)afte$ an Ornaten twrfjanben, al$ von gutem, eblem ©eftein,

lauterem $olb unb Silber, folle Stütf für Stücf t>er$eid)net, bis

auf ferneren 33efcf)eib wi>l)l aufbewahrt unb barüber an bie 9lmU
fammer 6erid;tct werben 2

). 9flitte 3uli Ratten bie $ögte ben

33efa)eib, bie &eld)e, ^atenen, 9Jionftramen unb fonftigen wert-

vollen (Geräte naef) Stuttgart etnftufdutfen. 2£a3 au£ foftbaren

©emönbem, 53üd)ern u. bergl. erlöft würbe, flofj in ben Drtgarmen=

faften, fo bie 38 fl., welche ein 33ud}ljänbler von Dürnberg für

feibene unb famtene s
3Jtef$gewänber unb 58 pergamentene Wefc

unb anberc Stfüdjer in Arrenberg bellte 3
). 5ln ben f^oglidjen

Kammermeifter Philipp Siblin, ber mit bem Sanbfdfjretbcr Sodann
.ftafenberger unb bem $ammerrat Martin Nüttel bie eingefanbten

iftkrtgegenftänbe in (Smpfang ju nehmen fjatte, gelangte eine Spenge

von Silber, ©olb unb (Sbelfteinen. 5lu£ Stabt unb 2lmt 33ö6=

Itngen 3. $3. famen 39 iMdje, 15 ^onftran^en, 14 filberne $apfeln,

49 filberne knöpfe, 12 filberne §aften, 5 Saframentarien, 14 filberne

Söffet unb Sdjüffeln, 2 filberne 9)tepnnd)en, 1 filberneS ftina,;

lein; au3 SBlaubeurcn 15 Heldje mit Üßatenen, eine grofce filberne

s
JÖtonftran5, 8 fleine unb 1 großer filberner $nopf, bie von üDlefc

*) $3erid)te oon 1535 bei (Sinfenbung ber OJegenftänbe.

2
) So ber 00m sJJiarfrt)aU fr. (S. $l)innb imteqetdjnete $3efef)l an

bie 3tet)övben von (Sannftatt vom 2. gebruar 1536. Xex $efefj( mufs

im allgemeinen fdjon vorder gegeben roorben fein; bei (Sannftatt etflärt

fidj bie ^erfpätung barauS, bafj bort ba3 Stift 6onftan3 baö ^Jatronat

fyatte.

s
) .«perrenberger ÜRedjmmg, oon 1536—1537.
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geroänbem Ijerftammtcn; älmlidfj auä bcn anberen Remtern 1
). 33e~

fonber£ groft mar bie Ausbeute in ben 5lirdfjen von Xübtngen unb

Uradj). 3)ort mürbe u. a. weggenommen: ein grofjeS ljöl§erne3

Hreu^, mit @olb überwogen, barauf ein golbener 6alt>ator, allent;

falben mit (Sbelfteinen unb perlen oer$iert, von benen jebodj

einzelne ausgebrochen roaren; ein filberneä oergolbeteö $reu$ mit

breitem gufc, in bem einige 6tücflein oom $reu$ Gfn*iftt fid^ bc=

fanben, mit 4 guten (Steinlein an ber Rüdffeite, oorne ein ge=

ftoc^en ÄrujipE mit ben 4 (Soangeliften ; ein fernes $rcu$, mit

uergolbetem Silber überwogen, baran ein füberner, oergolbeter

6aloator mit etlichem Qteftein, auf bem Rüden bie 4 (Suangeliften,

in tfjrer Glitte ©Ott Später auf einem Regenbogen eine grofce

filberne ^Konftranj, teilroetfe oergolbet, an ber 6pt$e ein Äru5ift£,

im Gfjor 6t. Martin §u ^ßferbe ; ein filberneS, fünftlid) gefdfmtel$te$

$ed)erlein mit $ujj unb £)edel, ber ein oergolbeteä ^rujifij trägt

;

ein t>ieredige3 filberne^ Agnus dei, ben unter einem ®reu$ fter)cn=

ben 6aloator auf bem Rüden tragenb; 2 ^aar filberne 6pangen,

mit §ergog @bcrf)arb$ Attempto gefdfmteljt unb mit 2 s$aar knöpfen

oon gezogenem $olb; filberne 6df)ilblein unb $elme mit oer=

fdu*ebenen -iBappen; ein golbeneö runbeS Agnus dei, ba§ an einem

golbenen Bettlern f)ängt, oorne mit Petitum, (Sbelfteinen unb

perlen, am Rüden mit bem englifcfjen ®ruft, bem Ritter 6t. ©eorg,

ben ^eiligen 3oadf)im unb $nna, bie gan^ fubtil in 33ein ge=

fcfjnitten; oon ber 6df)lof$fircfje rührten fjer: eine filberne 9Jionftranj,

2 filberne, oergolbete $ela)e mit ^atenen, aKeS mit Attempto bc=

§eidmct, alfo oon (Sbcrljarb im SBart geftiftet. 2lu3 Uradj mürben

V 33. eingefanbt: ein filberne^ ^öruftbilb ber Slpoftel 2lnbrea3 unb
s}tetru$, ein filbemer 6arg, ein Rofenbäumlein , ba3 au* lauter

£)ufatengolb gemacht (bie päpftlicfje golbene Rofe, meldte $er$og

(Sberfjarb ber 6tift3fircf)e in Uradfj gefcfyenft); au$ bem btmty

barten ©üterftein eine filberne, breite Söinbe mit bem SÖappen oon

Defterretcf) unb s£falj, eine elfenbeinerne SBücftfc mit r»ergolbetem

Söffet 2 ßännlein, ein filberne^ oergolbeteS ^reu^lein, ein filberne^

*) SSerjeidmiffe von 1585 ff.

i
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oergolbcteS ftleinob mit unfrei .f>errgott$ ftocf; eine ftlberne, »er=

golbete ßette mit ber ©efellfdfjaft vom Sdjmanen 1
).

Surücfgelaffen mürbe nur, mag jum eoangeltfd>en ©otteSbienft

nötig mar, in ben größeren öemeinben 2 ßelaje, in ben Heilten

einer. So famen aus bem 2öaiblinger 3lmt in -Ekublingen 11 föeldje

nadfj Stuttgart, mäljrenb 2 jurücfblieben , in 33einftein 2 unb 1,

Stttenfelb 4 unb 1, $orb 4 unb 1, 9tem$ 2 unb 1, Sdjmieben

2 unb 1, §egnadf), ©römngen, ^euftabt, §ofjenacfer je 1 unb 1
2
).

Unter biefen $ert)ältntffen motten bie Stifter ftrdfjlidfjer &c-

fäfje leidet auf ben ©ebanfen fommen, biefelben twr ber ©in^ie^ung

jurücfverlangen , mie 1534 bie £rudjfeffen von Böfingen unb

eine 5lgnc3 Retterin in Bübingen 3
). 2ludf) lag fein* itafje, baß

eigenmädjtige Veräußerungen ober Unterfd)lagungen oorfamen : ber

Sdmltfyeifj oon Peibel3f)cim mürbe befdjulbigt, 3 filberne 33üd)^

lein für Del unb Gfjrifam, ein filberneS 2öffeld>en, bamit man bie

Saframente gegeben, 2 blaue linbifc^e
sJ)kßgemänber, einen blauen

linbifdfjen Gljormantel, ein grünfamteneS -DlJteßgemanb für ftet) be=

galten §u fabelt, unb oerftärfte ben Verbaut baburdf), bafj er beim

$krl;ör mirflidfj in grünfamtenem 3öamfe erfdfnen
4
); unb bie dauern

oon SKottenacfer oerfauften 1538 oon fta) aus einen filbernen ßeld;,

mofür fie mit 20 ©olbgulben geftraft mürben 5
).

SllleS, ma^ an eblen Metallen gufammenfloß, mürbe fofort

ber 9Jtün$e überantmortet unb etngefdummen 6
); DergoIbeteS Äupfer

mürbe an ©olbfdfnniebe oerfauft
7
). ?fliö)t unmafjrfcfjeinlta) ift, baß

baS ©emonnene jur $orftdf)t auf bie 23ergfd[)löffer gebraut mürbe,

menn and) nidjt gerabe, „afä ob man fidf) mieber jur %lud)t

rüftete"
8
).

') 3>ergetö)niffe von 1535.

*) (Sbenba.
;

3
) ßbenba.

4
) »ertdjt vom 9tooem6er 1530.

b
) $er$eid)ttiffe von 1535

ff.

6
) (Sbenba; Schreiben »om 20. ge6ruar 1536.

7
) Sluöjug ber Äammerredjnungen von 1535—1541.

«) 3citfö)rift für ©eftt)icf)te be* Obergerns 37, 294.
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Strenge burchgefüljrt würben übrigens biefe ^Otfajjregeln , roie

fd)on angebeutet, nicht: in ben Qa^ren 1534—1548 fatn in ben

Ämtern SlSperg, Cornberg, §eibenheim, -ifteuenftabt , SHofenfelb

feine £iegenfd)aft beS geiftlid^en ©uteS gum Verlaufe, in ben

Ämtern Sottmar, 2)ornftetten, Sauffen, Wödmixty, Sftagolb, Sulg,

Tuttlingen, SßeinSberg, Sötlbbab, Söilbberg, 2öinnenben nur eine

ober groei; im §errenberger 2lmt ^olen bie ^lecfen, nad^bem bie

©eroänber oerfauft unb baS Silber nach Stuttgart geführt, ihre

Äird^engeräte roieber aus ber SlmtSftabt gurücf 1
); unb nodfj 1547

wirb oorgef^rieben, baft eS mit ben föirchenornaten roie fonft ge=

galten roerben folle
2
). -iftadfjbem ber erfte Slnfturm auf baS $irchen=

gut oorüber roar, erhoben fidf) teils buref; bie fdfjmalfalbifdfjen $unbeS=

genoffen beS £ergogS, teils oon faiferlidfjer Seite ftarfe SBebenfen

gegen biefeS Verfahren. Unb als oodenbS ber fdfjmalfalbifche $trieg

feinen, befonberS aua) für Ulrich gefährlichen Ausgang genommen,

geigt ftdj bie Neigung, nodjj oorfjanbeneS ßircljengut bem CrtS=

firc^enoermögen guguroenben. SDaS ©eneralrcffript oom 28. 9co=

oember 1548 oeraUgemeinerte nur, roaS fdfjon im Spätfommer beS

oorhergehenben $a\)xt% eingeht ausgeführt rourbe: bie @infünfte

ber erlebigten ^frünben mürben ben 2lrmentaften gugeroiefen, frei-

Her) nid^t ohne baft biefelben neue Saften übernehmen mujtfen. $)er

»on Stuttgart r)attc 1547 roieber ben Sßrebiger gu St. Seonfjarb

gu befolben 3
); Vaihingen übernahm gegen Ueberlaffung beS Spitals

unb ber ^Jfrünben bie teilroeife 33egaf)lung oon Pfarrer, $iafon,

5ttef$ner unb ben Unterhalt ber 3 alten SBeginen oom 33öfelSberg,

beren ©infünfte unb §auS gleichfalls ber Stabt gehören fOtiten
4
)

;

bie Stabt ^Bietigheim erhielt bie Sßflegfchaften ber ^eiligen, 33ruber=

fcr)aften, $eSpern unb einige Haplaneien unb h«tte bafür einen

üerleibbingten Kaplan, bie lateinifche Schule, ben 9)tef$ner u. a.

x

) £erren&erger 9tett)mmg oon 1536/7.

*) $aif)inger Urfunbe com 20. 9luauft 1547; noef) unter .ftevjog

(Sf)rtftoph waren, roie roir fefjen roerben, ^Jionftran^en u. a. in Mitten

finben.

s
) 33eria)t oom 17. 9Hat 1553.
4
) Urfunbe vom 20. 5(uguft 1547.
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auf fid) flu nehmen l

). %üx äfmlidje Stiftungen befam bie <2tabt

Sauffen bie ^Pflegfd)aftcn $u SRegtSroinb, sMolau3, fj- $reu$ unb

bcn elenben ^er^en, bie 9llmofens unb S3ruberfc^aft^pflcgc in ben

3lrmenfaften 2
). $>te ©emeinbe sJfeuenftabt foH ba$ (Sinfommen

bc$ SllmofenS unb bcr ^eiligen eingießen unb bagegen neben

fleineren Abgaben unb 33efolbungen, foroie ber <3djulf>au3baulaft

tljre Firmen, fonberlidj bie fid^ alle £ag — aud; ifn*e Altern —
roof)l gehalten, ba3 Sfyrc nidjt Üppiglid) ocrfdjmenbet unb Derje^rt,

fid) mit Ijariev Arbeit erhalten unb ernährt unb foldjeS ferner

gerne träten, aber 2llter3 unb ©d)road)f)eit falber nid)t mef)r fönnen,

pflegen unb warten, arme ßinbbetterinnen unterftütjen , armen

Knaben, bie ftubieren ober ein ^anbroerf lernen, armen §anb-

werfSgefellen, bie ftd) roofjl gehalten unb ein ^anbrnerf treiben

mödjten, §anbretd)ung tlnm; alleä laut Maftenorbnung 3
).

$a bie Deformation bie Berechtigung be$ SltofterroefenS

leugnete, ja baSfelbe ate fd^äbUcr) uerroarf, fo mufite fic bie Slufs

tyebung ber Ml oft er im ©efolge fydbm. £iefe Aufhebung ift

aber, fo wenig wie bie 6äfularifationen neuerer eine refor-

matorifdje, fonbern eine politifdje §anblung. 3^ar mürbe, nament=

lid) unter £er*og Glnnftopf), au3 praftifdjen ©rünben ber ©ebanfe

einer Umroanblung ber Mlöfter in tölofterfdmlen, bie heutigen

nieberen tfjeologifdjen ©emtnarien, an bie Spi$e gefteUt; tf)atfädj=

lic§ Rubelte e* ftd^ um oöllige ©inoerleibung ber Mloftergebiete in

ba$ fteqogtum unb um einjie^ung be* ®ute3 ber Älöfter, beren

©infünfte bem britten £eil oon benen beS 2anbe£ gleid)fatnen.

3d)on bie öfterreidjifdje ^Regierung ^atte barauf gebrungen, baft bie

$bte auf ben Sanbtagen erfLienen unb an (Steuern unb Saften

bc$ £anbe$ größeren 2lnteil nahmen. $a$u fam, bafj gerabe in

jener $eit befonberS bie 3iftoj$tenferf(öfter bie SHeidjSumntttelbar-

feit bdjauvteten
, burd; beren Slnerfennung bie -3Jcad)t be3 §er§og-

tumS bebeutenb cjefdjmädjt roorben märe. §er§og Ulrich madjtc

1
) Urfunbe vom 28. Hugiift 1517.

-) Urfunbe vom 20. September 1547.

3
) Urfunbe vom 3. September 1547.
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furzen ^ßrojefc: am 5. ^ooember 1534 erging ber SBcfe^l , ben

33efi£ ber $li>fter $u inoeniieren unb nichts ofme SSorwiffcn be3

§er§og3 $u »eräuftern. 3u ÄriegSfoften Ratten bie $löfter

unb Stifte einen guten £eil beizutragen. 9iidf)t nur bellte ba£

Stift Stuttgart 1534 an „etlenber Qitfe" 1000 fl., fonbern aud)

bie eingelnen nia)t »om §er$og belehnten Stiftöfjerren »or ifjrer

$$crabfd)iebung 50 fl., bie 2>ifare 25 fl., unb 1535 mußten aud)

bie »on ifmt angeftellten fidf) eine Sdf)ä$ung auflegen (äffen
1
).

Selbft in £eibgebtnge würbe aufgenommen, baft ber §er^og an

ben Äriegäfoften eine merflidje £tlfe fjabe erhalten müffen 2
). 5luf

bem Sanbtag »om 3Wär§ 1535 würben »on ben Äbten aufjer ber

§älfte be3 @infommen3 20 000 fl. oerlangt 3
), ©njelne Älöfter

waren fcfjon bei ber $öiebereroberung beö SanbeS gebranbfdja^t

worben; fo mürben ben Tonnen %u 3)lariaberg mä^renb beS $ug3

an bie $onau 14 3ugod)fen, 23 SJceltfülje, 7 Stiere, 14 Sdjafc

4 ÜEöagenroffe »on bem $rieg6»olf genommen, teilweife jebod) auf

be3 §er§og£ 33efel)l gurüefgegeben 4
).

Um auf bie 3nfäffen ber Älöfter einjuwtrfen, würben in bie^

felben Seljrmeifter unb Sßrebiger gefdneft, meldte »on i^nen ju unter;

galten waren; bie grauenf(öfter würben »on bem Pfarrer be§ Drt£

ober »on einem benachbarten »erfefjen. SBäfjrenb bei ben -IDiöndjen

ber ganje £age3lauf überwacht unb beeinflußt würbe, befamen bie

Tonnen faft nur ^rebigten gu hören, ba fie fich perforieren ßin*

wtrfungen in ber Siegel entzogen. So follte ber Pfarrer »on ®oma=

bingen wöchentlich zweimal in Dffenfjaufen prebigen unb bafür t>on

ben ^lofterfrauen wöchentlich ein ^Pfunb §eller befommen r>

) ;
(entere

Summe würbe übrigens auf bie «£>älfte herabgefe^t, nadjbem bie-

felben noa) bie SBeginen »on Urach, bie ifmen jugefdjitft würben,

») 95enrt)t beS ettftöfuftod »on 1536.

2
) SHeoerfe Tübinger Stiftäherren oom 20. 6e»temfcer 1536.

8
) 9. ^um 1535 wirb ber 216t »on £>trfau an bie *tea<u)tang feinet

£eil3 gemannt.
4
) ©treiben »om 12. 3ult 1535 unb ohne X.

b
) (Maf* nom 3. Sluguft 1537.

i
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ju oertyalten fjatten
1
). 211$ fic$ ba3 Stlofter 9Jtariaberg mex-

gerte, bcm Pfarrer oon 9)Mgerfingen bie bejüglidfje 93efolbung t>on

jäfjrlidj 20 f(. ju retten, fnelt ifjnen ber §erjog oor, bafj jic t>on

altert f)er eine bi£ §wet Drbenöperfonen mit @ffen, £rinfen unb

aller Dotburft Ijaben im ßlofter unterhalten muffen, baburdf) ifjnen

nidjt wenige Soften aufgelaufen; beSfjalb fotten fie je^t aua) ben

Pfarrer für feine 5)tiü)e unb Slrbeit entfcfyäbigen; wo nidfjt, fo

werbe er i^nen einen eigenen s^räbifanten fRiefen, ben fie bann

mit 9&eib unb £inb in3 5llofter aufnehmen muffen, wie bieS fonft

fdjon gefd^e^c
2
).

3ur 3luffidfjt über ba£ ftloftergut mürben ben Äbten unb

3lbtiffinnen Vermalter an bie Seite gefefct unb oon &t\t ju 3eit

eine $ifttation in bie $löfter gefdfurft, meiere ben ^ßerjid^t ber

Snfaffen betreiben foflte. 2öer ftdfj ber neuen ßlofterorbnung 3
)

wcnigftcnS ftiflfdjweigenb fügte, fonnte bleiben; ©ewalt mürbe je=

bod^ ba angewenbet, roo 33eifeitefRaffung be3 SllofterguteS $u broljen

fdjten
4
). $erein$elt mar ber $erfud), bie 2lu3länber auSjuroeifen:

1535 llagen bie SBarfüfcer ju Seonberg, ber Dberoogt Ijabe ifmen

befohlen, alle fremben DrbenSleute, bie nidfjt in ber Stabt Ijetmifa),

ju nerfdnden; ba fie aber jufammen nur 7 ^erfonen feien, bitten

fie, beieinanber bleiben ju bürfen 5
). $)ie $lofterfrauen waren im

ganzen ftanbfjaft; bie in Sauffen fdu'offen fidj in ifn*e $irdfje ein

unb läuteten ^ag unb sJtad)t c
). 3n bie 9JknnSf(öfter war vielfach

bic Neigung $ur Deformation eingebrungen unb teilweife waren fie

in einem SuftanK öer ^ncn *emen inneren gewährte. 2)te

!

) ©rlajj vom 14. Sejember 1542.

2
) (Srlafj oom 13. September 1541.

3
) %o\\\ 10. Suli 1535.

*) Ueber bie guftebung ber tflöfter fmb ftaftlreige SUtenfrücfe ju

finben in: ftotf)em)äusler, bie ©tanb^afttgfeit ber altroürttembergifttjen

Älofterfrauen, foroie in bewerten «erfafferS Abteien unb ©tifte SBürt*

tembergä im Zeitalter ber 9leformation.

&
) Eingabe »om 1. ÜRärj 1531.

°) 5Jeriü)t vom 20. September 1536.
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oöllige Sluffjebung, namentlich ber grauenttöfter, gelang unter

§erjog Ulrid) nod) nid)t.

2lm leidjteften t>er$idf)tetcn natürlich biejentgen auf 2lnfprüdje

an tfn* ftlofter, roeldje übertraten. Sie rourben burd) Pfarreien

cntfd&äbigt, roofjl aud; nod) bura) einiget ©elb, roie ber Pfarrer

£ain ju Seonberg, ber 1100 s^funb §eUer oäterlid)e3 @rbe in baS

$lofter £trfau gebraut fyatte, 120 fl. erhielt
v
) ; ober oerfdjrieben

fte ftdj, fidj ba oerroenben ju laffcn, n>o fte am tauglidjften ju ge-

brauchen fein möchten 2
). $)a aber oor allgemeinerer Drbnung be£

(SinfommenS ber Pfarreien bie 33cfolbung foldjjer alter -Jflöndje,

rote ba£ Setbgebing, oon tfjren Älöftern ju tetften mar, fam e3

(eid)t oor, ba{$ fte auf Sdjmierigfciten frieden. So erfyielt $8lafiu3

Reblin, ber oon £)enfcnborf au3 SBerffyeim oerfaf), roäfyrenb S 1
/»

3afn*en nur 22
fl.

3
), fein %*a)folger roödjentlidj V- fl-

4
)-

einfach au^ bem Älofter austrat, mürbe oerleibbingt ober bar ab-

gefunben. „9cad)bcm fidj bie Saufe unb Sadjen bermafjcn 511=

getragen, baft ba3 Stift in ^eränberung gefommen ift", oerjidjten

Xübtnger Stift^fjerren gegen ein Seibgebing auf ityre ^frünben 5
).

2)iefe£ mar für bamalige SBerfjältniffe jiemlia) bebeutenb: ber

Stuttgarter StiftSbefan Cfterbinger erhielt jä^rlic^ 80 fl., 4 $uber

SBein, 40 Steffel £>infel, 20 Steffel §aber, 1 Steffel ©erftc,

4 Simrt (Srbfen, V2 Suber Strof), 12 Klafter §0(5, $3eljaufung

unb ©arten 0
); ber bortige $ufto3 SBaufa) 52

fl., SBefjaufung unb

entfprea^enbe Naturalien; ein Stift^err 40 fl. unb äf)nlid)e Siefen

rungen 7
). 15 ^fullinger Tonnen unb 9 Saienfajroeftem rourben

jäfjrltd) 20—25 fl. nebft 2 1
/» hinter Stein unb 8 Steffel Sinfel

au£gefe$t, einer baoon 40 fl. ofjne bie lederen 8
). 3lua) bie

s
ilb-

l
) Urfunbe oom 5. 5luguft 1542.

*) Urfunbe emeö XüMnger Stiftö^erm vom 20. Septbr. 1536.
8
) (Srlajj Dom 18. Stuguft 1540.

4
) $e$gl. vom 10. September 1541.

6
) Urfunben Dom 20. September 1536.

ft
) Urfunbe 00m 23. September 1536.

7
) Urfunbe vom 14. Dftober 1539.
8
) Urfunben vom 30. Slprü 1540.
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fmbungSfummen waren uid)t unbillig : 2 iVMrfauer 2Könd)e erhielten

je 200 fl.
1

) f
eine Sdjornborfer Söegine würbe mit 100 s

#fb. fetter,

eine anbere mit 120 fl. abgefertigt
2
)/ eine -äftariaberger SKonne mit

250 fl.
3
). Sn Sauffen fjatte bie ßlofterfrau 2(nna vom §orn für

ir)re mitgebrachten 200 fl. ein Seibgebing von 5 fl. erhalten
;

fpäter,

alä fie pdf) »erheiratete, befam fte gegen $erjid>t auf jene Summe,
fonrie auf ti>rc filbemen 23ed)erletn unb ifjren §au$rat 270 fl.

1
).

Selbft ftanbl)aften $atf)oltfen mürbe eine @ntfd>äbigung3fumme ge=

reicht: ein Sinbelftnger Äanonifer befennt, baß er, obgleich er bie

©nabe nodj nid)t empfangen fjabe, bie neue Drbnung anjunefjmen,

abgefertigt worben fei, ba ber ^ergog niemanb weiter, benn fouiel

ber ®etft ©nabc gebe, ba^u swingen, fonbern eines jeben ©eroiffen

frei laffen wolle 5
). Qoa) fam biefer gall feiten uor; bie meiften

altgläubigen 5)löncf)e roanberten aus.

2)ie Sßerabreidmng be3 £eibgebing£ erfolgte manchmal in nad^

läffiger Söeife; 006) ift bafür großenteils ber fd>led)te 2Me einzelner

Beamten »erantroortlia) §u machen. 1537 beftagt fidj ber ^ropft

Scfyönleber von ^aurnbau, man fjabe ifmt 20 fl. bar unb jäf)rlid)e

80 fl. uerfprodjen
; innerhalb 2 Sauren l)abe er nichts erhalten als

einen @imer SBetn unb ftatt ber uollftänbigen SBefjoljung nur

(3 Klafter. Sofort würbe ifjm ein (Stmer alter SBein angewiefen

unb ber $orftmeifter beauftragt, if)tn fein $ol$ $u liefern
0
); aber

1539 trägt er roieber vor, er f)abe wäfjrenb 3 3>al)ren nur 16 Klafter

befommen 7
). SDer Stuttgarter ©tiftöftiftoS 23aufdj roanbte ftcf> an

ben {^glichen $at ®eorg uon Dm, weil ilmt fo fdjledjter 28etn

^um Seibgebing gereift werbe unb gebraut worben fei, er befomme

btefeS nur nodj ein Safjr lang; Dm fd)rieb an feinen Schwager §. §.

»on ^^umb, ba fte beibe einft mit ihm gehanbelt, wollen fie it)in

l

) ttrfunben com 1. Jebr. 1536 unb 9. ftebr. 1538.

*) Urfunben vom 9. Segember 1534 unb 2. ^ejember 1539.
8
) 23ertcf)t vom 11. Dftober 1540.

4
) Urfunbe vom 5. September 1543.

6
) Urfonbe vom 11. 2)ejember 1535.

6
) Eingabe unb ©rlafj oom 9tot)ember 1537.

7
) Gingabe oom Sunt 1539.
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ein Zeugnis barüber aufteilen 1

). 2eiben3genoffen Ratten fo!d;c

lißerleibbingte an nunmehrigen eoangelifchen ©eiftlid)en: ber fein-

tüchtige Johann 5Beift, ber balb nad) £er$og Ulricr)^ Mücffehr von

(Sdjnepf al$ föirdjenbiencr angenommen unb burd) ben ^an^ler

$nober bei feiner ©tiftSpfrünbe belaffen roorben mar, muftte bitten,

bie beabftc^tigte ßntjie^ung von 4 (Simern Sßein, 20 (Scheffeln

Frücht unb 2 klaftern §0(5 gu unterlaffen, ba er 3Tag unb sJtad;t

mit ^efudmng ber Traufen unb allen Anliegen ber Ätrdje tägltd)

belaben 2
). ($3 fdjeint überhaupt oor allgemeinerer Regelung oiel

bem perfönlichen belieben einzelner Mate überlaffen gemefen ju fein

unb ntdfjt immer werben fie bie 5(nftcr)t be3 &ergog§ eingeholt

f;aben, roenn fie, wie Hnober unb Dm über beffen 2(uffaffung oon

ber $erleibbingung ber ©ttft^^errcn, oerfdjiebener 9lnftd)t maren 3
).

3ur Vereinfachung bee $lofterhau3f)alt3 plante «fterjog Ulridj,

bie Mönche unb Tonnen, meldte in ihrem Stanbe bleiben wollten,

je in ein ßlofter jufammenguroeifen. 2lber bei ben ^rauenflöftern

gelang bieS faft gar nicht, — ^öd)ften^ einige Söeginen mürben

werfest, roie bie fünf ©chweftem au3 ber Verfammlung 31t Urad;

nach Cffenljaufen
4
), — unb bei ben sJJiann3tBftern nur in ge-

ringem Umfange. 9cad) 2lbelberg fam ber 33efel)l, baf$ alle !Diöncr)e,

bie £eibeS $ermöglichfett r)alber au$fommen fönnen, angemiefen

werben follen, nach Maulbronn 51t jiehen; bie alten unb fdnoad;en

foffen im Softer bleiben bi3 auf roeiteren Befehl
r>

). 3^r 2Cbt riet

ihnen, ftch in bie <2adje gu fdn'den
6
), aber bie Grwibcrung ber

Mönche lautete, bie jungen unb ftarfen feien alle fort, meil fie

t>on ber alten Religion ntdjt weichen motten unb nicht auf be3

(55otte3h<wfe3 ^frünben unb ®ercdjtfame Deichten; bie ^nxM-

gebliebenen feien alt unb fdjwach unb fönnen nid;t wanbern. 7
)

») Schreiben »om 13. Dftober 1539.

2
) Eingabe vom Oltober 1536.

s
) 33eriö)t vom 31. 2)e3ember 1534.

4
) @rlaft 00m 26. Dftober 1537.

6
) 2)e3gl. vom 25. 9Jo»ember 1535.

6
) «Schreiben vom 27. 9iot>ember.

7
) Schreiben vom 30. 9iopember.

3
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$a oollenbs manche Äbte, bie in ifjrem ftlofter blieben, fia) gegen

einen (M;alt von 400— 500 fl. unb fonftiger Verpflegung al$

Ijerjoglidje ftätc aufteilen liefen, würben bie ßlöfter bodj n\a)t

leer, unb fo würben nur wenige CrbenSglieber nadj s3Jtaulbromt

übergeftebelt, unter ifjnen Soljann 33rcn(, gewefener ^rior auf bem

Gngelberg 1

). 3n 2lbelberg j. 33. waren 1539 nod; brei -SfHöndje,

bie jetjt nad) Sora) gefdjafft werben folften
2
).

®erne ^ätte ber §erjog aud) ba3 ©intommen, wcldjeS au$:

wärtige $löfter im Sanbe Ratten, §ur Vefteuerung beigeben.

Zwiefalten, beffen ftaatSred)tlid)e Stellung übrigen^ zweifelhaft

war, mu^te fidj wenigftenS baju oerfteljen, 14 000 fl. 3U bejahen,

wenn e3 fonft ocrfdjont bleiben wollte. Vom 2lbte von -Weidenau

würben au3 feinen (Sinfünften §u Tuttlingen 50 fl. ßriegSfoften-

beitrag »erlangt, unb al$ ber 2(bt fic nadjbarlidj begaste, weitere

50 fl. $er 3lbt flagte bei $önig gerbinanb, ba bie gorberung

unjweifell^aft bem 5laabener 3rieoen wiberftritt. £>er Herzog ent=

fa)ulbigte fidj, an ben 2lbt fei gütlidje Slnfudjung gefdjefyen, bie=

weil er beffen ©üter in feinem Sanbe fo gnäbiglta) gefdjirmt,

wäfjrenb fie fonft im Kriege gewifc oerberbt unb Derbrannt wor-

ben wären; wo man nidjt gutwillig gegeben, fei niemanb ge=

Zwungen worben; tro^bem fperrte ber Heller §u Tuttlingen bae

(Sinfommcn beS 2lbt3 bi3 jur ©riegung ber zweiten Summe, unb

erft auf erneute Vorftellung be$ 2lbt3 l;ob bieS ber ^erjog auf,

obgleid; er fid) ber Unbanfbarfeit wegen beS 6d>u§e3 nidjt oer=

feigen ^abe 3
).

4. 3\t Bufnaftmc tot Hsfarmattön.

Öatte bie ariftofratifdje ,ßl)X bar feit'' fdwn bie ^ürffefn-

Herzog Ulria>3 befämpft, fo war fie ber ^SMjx^l nad) nodi

1
) Steocrö vom 22. Dfto&er 1538.

2
) 3Kffr. 135 bcö 8UI.

3
) Xuttlinger Äftcn »om £cytem&ev 6tö 3>caeni&er 1535.
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weniger feiner Deformation 5itgetl)an. 1535 fdnieb ber befanute

l'anbsfnedjtführer Sebaftian Sd)ert(in üon 33urtenbad) , ber frei=

lief) felbft gegen Ulrtd) gebicnt f;atte, an £er3og (Shriftoph, er habe

bei feinem Aufenthalt im £anbe oon männiglicf) aus ber G'hrbar~

feit oemommen, baf; if)nen nid)t alle 3Mnge gefallen, baft fie aber

Gfyrtftopf; feljr leiben möchten unb grofce her$lid)e 3>ertröftung auf

ifjn ^aben. *) Nod; lebhafter fdnlbcrt ber für Ctyriftopl) im Sanbe

tl)ötige bauerifdje Agent £an$ SBem bie Erbitterung ber ange=

feljenften Bürger gegen £erjog Ulrich, ber ben alten Mopf fyabc

mit grimmigem, blutbürftigem, f)t£igem ©emüt; bie Ehrbaren unb

3ieid;en feien nod) be3 alten (Glaubens -). Um bein Eiufluffe

biefer Partei entgegenzutreten, befahl ber ^er^og 1534, bie
sFia=

giftratc mit tauglidjen, ifnn treuen unb bem Guangelium ergebenen

^'erfonen flu befe^en. ^) Aber namentlich in ben bebeutenberen

Stäbten »ol^og fid) ber 2Banbel ber Stimmung in ben Teitenben

Greifen nur aHmä()Iid): am 3. £e$ember 1537 fanb Ulrich ben

Erlafj an feine Säte Sigmunb uon aööfliuart, Sic. 9iifolau*

^iaier, Philipp Seiblin nötig, ben Stuttgarter N
3>ogt Mubolf

Strölin flu entlaffen unb einige Vertraute oom «Hat unb (Bericht

bem ,§erfommen entgegen 511 befdjetben, fie fotlcn 12— 15 ^Bürger

ber .^auptftabt, bie fromm, etyrlid), reblich fid) 51t feiner Partei

gehalten unb bem Evangelium geneigt, ob fie gleid) nidjt faft reidj,

anzeigen, bamit fie flu ©ertdjt unb 3kt gebraucht werben. Selbft

niebere «fttrehenbiener, bie in ihrer Stellung belaffen roorben waren,

geigten offen tfn*e alte Neigung; fo mürbe 1541 wegen be£ Stifte

mefinerS in Stuttgart eine Unterfudjung angeftcllt, ber bem

Grmngelium wiberlidj fei unb eine« fatl)oIifd; gebliebenen Kaplans

Seiche jur Stabt hinausbegleitet l;abe
l

). .Slam uoftenbä ber (5>elb;

punft in Betracht, fo mochte leidjt bie Abneigung gegen bie neuen

*) Schreiben vom 29. v
>lprtl 1535.

») ^eitfttjrtft für ftefa). bcö Cberrf)etnö 37, 293. 297.

8
) $efef)l 00m 31. Cftober 1534.

*) (Srlafj vom 20. Jebruar 1541. — tftrd)e unb Micct)fjof für bie

Äatholifen mar in ftofen am ^etfar, 100 jefct noa) ein aus bem Stutt;

garter Stifte geflüchtete» sJOiartenbi(b 3U feljen ift.
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ftrdjlidjen (Einrichtungen hervortreten : 1537 forberte eine Witwe

SDenjel in Stuttgart, bereit Wann in ber ^Pfarrfirdje begraben

war, alles baS jurücf, was iijxc SBorbern für bie ©tiftsfirdjc ge=

geben; bann werbe fte bie angefe^ten 10 fl. für bie ©rfjaltung beS

©rabS ihres Cannes entrichten. 9codj 1545 bebrofjte Valentin

VanniuS in ber ©tiftsfircfje nicht allein biejenigen, bie an %a&
nad)t in 33u$enfletbern ^erumge^en unb, ftatt ju faften, faufen

unb freffen, fonbern erflärte and), baft er benjentgen, bie bisher

$um $apfttum gehalten unb ntd^t jum ^?aa)tmaljl gefommen, biefeS

auc^ in ber £obeSftunbc nicht reiben werbe, fonbern fte bem

Teufel übergeben 1
). (*S tft baljer nid)t ju »erwunbern , baft naa)

ber fglimmen Wenbung beS fd^malfalbifd^en Krieges manche aiU

gläubige 6l)riften, bie faiferlidj unb öfterreichifeh geftnnt waren, fta)

nach §°^cn^er9 flüchteten, um nicht gemeinfam mit bem prote=

ftantifchen Württemberg geftraft $u werben 2
), unb bafc bie 9ln=

gehörigen ber Unioerfität Bübingen aus bemfclben ©runbc in

^Ottenburg 5lufnafjme fugten unb gegen baS Verfprcd)en gebüf)r=

liehen Verhaltens fanben 3
).

2)ie 9ftaffe beS VolfeS, bie in ^eqog Ulrich ihren @r;

rettcr faf), fiel ber Deformation mit $reuben ju. Smmer unb

immer wieber flagt bie benachbarte oorbcröfterreidfjifche Regierung,

bafi in Württemberg bie neuen oerführerifchen ©eften fo feljr ein-

reiben. 3a man fonntc bie 2(nftcht hören, Ulrich hö&e öcn 3TO^n95

lifdjen unb lutherifchen ©lauben, ber nod; faum unterfchieben würbe,

eingeführt, ben verbotenen ^öbel im gangen Sanb an fta)

bringen, freilich follte bie Hoffnung biefeS Röbels, in bem eS

gäre, wie ein £eig in beS VäderS 3)iulbe, baljin gehen, bafc feine

Kenten unb (Bülten mehr gegeben werben, fonbern aHeS frei unb

gemeinfam fei
4
); aber felbft wenn baS neue Guangelium auch als

Befreiung uon fojialen Saften aufgefaßt würbe, fo blieb boa) bie

») Bericht vom 4. Wai 1545.

*) £U(. SnnSbrucf, an £gl. SRajeftät, 7. Januar 1547.

s
) (Sbenbafelbft, an Mgl. SNajeftät, 10. Wär5

1548.

«) 3eitfrt)rtft für ftefd)id)te bee D6errfjein$ 37, 266. 267.
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Zuneigung be3 $olfcS, als fidj ^erau^ftelltc, baß ber §erjog nid;t«§

roeniger als gefonnen mar, feine ©tnfünfte ftch fd)mälern §u laffen;

unb roaS un3 son Äußerungen ganzer ©emeinben erhalten tft,

fleugt bodj mm reltgiöfen unb firchlichen 93ebürfniffen. 3n 2Bem3=

berg, roo atterbingö Dfolampab unb ©awling geroirft Ratten, flagten

fdjon im 2luguft 1534 33ürgermetfter, (Bericht unb Diät, baß ber

je£t entlaffcne, von ber öfterreid)ifd>en Regierung belehnte Pfarrer

eines nicht getieften SEefenS unb Raitens unb in vielerlei SÖeife

unb Sßege ber äußerlichen 3eremonien fyalb roiber eine gemeine

Söürgerfdjaft geroefen fei, biefe in ©djaben ju führen, unb baß er fie

wegen etlicher Slrtifel, bie bem Sporte ©otteS gumiber, mehrmals

bei ber §errfdfjaft $u verunglimpfen fid) unterfangen ijabc; ba er

mit feiner Seljre ganj unfruchtbar unb gar nicht angenehm ge=

roefen, fei eS §od) von WöUn, baß fie einen gefdndten unb tapferen

3)iann als Pfarrer unb ^räbifanten befommen, um fo mehr als

neben unb um fie viele 2öiebertäufer feien unb mit ihren ©eften

ftch mehren; fie hiitm bafjer um 23>iebcreinfe£ung beS $anS ©an=

ling, ber mit ben vom <5tift geuchrroangen ihm $uftehenben 120 fl.

fidj begnügen motte 1
). 1585 befragte fidj bie ©emeinbe @fd)el;

bvonn (je$t babifdj) bitter bei bem -UJiaulbronner Dbervogt Wrid)

von gle^ingen unb @rf)arb Schnepf, roie fie in Langel eines

SßfarrerS ftefje, ba ber alte ntcr)t nach ber Crbnung beS £cr^ogS

leben wolle, roährenb fie einen guten bitten jum je^igen ^räbi?

lernten fyabe, ber als £ilfSgetftlicher bort mar 2
). 1537 bringt bie

©emeinbe @leverful§bach vor, baß ber 2lbt von Sdjönthal als if)r

rechter Pfarrer — bie Pfarrei mar bem tölofter inforporiert —
fie unb bie von 9teuenftabt burd) ben Slltariften auf (St. Katharinens

pfrünbe ju 9ieuenftabt verfefjen habe, ber alle Sonntage in bie

alte ^farrfirchc §elmbunb gefommen fei, tvohin fie noch hcu *e

eingepfarrt feien; feit ber glüdlichen Eroberung beS £anbeS fei

fein Slltarift mehr bafelbft, benn ein altcS s
}>riefterlcin, tvcld)eS

(Schwachheit falber nichts mehr ausrichten fönne, fo baß fie leiber

>) 6d)reiben Pom 27. Sluguft 1534.

*) Bericht vom 9. Sluauft 1535.
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über melfältig 9lnfud)en nun in ba* brittc 3af)r rote Scfyäflcin

of)ne £nrten uerlaffen feien, ber fjcilfamen Scljrc göttlidjen Sporte

«nb ber 6aframentc beraubt, babura) fie, fonbcrlia) bic Sugcnb,

leicht ju gan$ uerrudjtem, gottlofem geben fommen; ba ber 9lbt

md)t auf fie fjöre, roiffen fie aU Untertanen niemanb anzurufen

a(3 ben Rer^og unb bitten, mit bem 5(bte $u ocrtyanbeln, bafj er

einen ^>ricfter oerorbne, ber alle Sonntage roomöglidj in beö

$lerfen3 ßirdje ba3 Wort öottes uerfünbige ober roenigftenS in

ftclmbunb fie mit ^rebigen unb anberen pfarrlidjen Dedjten oer=

feljc
1
). 3m folgenben ^aln* bitten fie »ollenbä um eine eigene

Pfarrei, ba feit Öer^og Ulridjä SRürffefjr audj Bedarfulm nicfjt

mel)r nadj ftelmbunb cingepfarrt fei unb ba fie jetjt 60 )tatt ber

bamal* oorfjanbenen 13 öemeinmänner $äf)len; fic roieberfjolen ifn*

Anliegen, als 1541 Soad;tm (Stapel als £iafon nad) ^euenftabt

georbnet rourbc, um aud) Gleoerfu (jbad) in Relmbunb flu oerfefjcn.

9Jtag aud) in biefem unb äfmlidjen %äüen $equemlia)feit unb

©elbftgefüf)l be3 Drte3 ba$u mitgeroirft fyaben, eine eigene Pfarrei

3ii »erlangen, fo ift e3 bod) ein ftcifym gegen f'ird)lta)e Gileid;-

gültigfeit. So roarfen fid) 1535 vier' Bürger von &km$ auf ber

i'anbftrajje oor §ergog Ulrid) nieber unb baUn um einen eigenen

Pfarrer, ba fie von 9?eufjaufen aus nur faljrläffig oerfefycn mürben

;

meil freiließ in ©lerne nur eine .ftaplanei geroefen mar, erreichten

fie iljren ftrveä nidjt: ber .fterjog fragte, roof)m fte benn 511m 33ab

gingen unb jum Wein, unb erflärte auf ir)rc 3lntroort „naa) 9ieu-

Raufen", fo folfen fic baf)in aud) in bie fördjc gef)en 2
).

JJiefyrfadje Sd;mterig feiten in ber Durchführung ber

Deformation Württemberg^ famen uon auf$en. $afj er nament=

lidj vom öfterreid;ifd)en Röhenberg au* fajarf beobachtet mürbe, nmfctc

Rcrjog Ulrich ofjne 3^cifel. Die Regierung in 3™6famcf TOar

mit ber Rosenberger in ftetem 3>crfef)r über bie Vorgänge in

Württemberg. Schon im 3luguft 1534 fdjreibt fie an biefelbe,

Rerjog Ulrid; folle lutf)erifd;e
s^rebiger, befonbcrS klarer von

1

) Schreiben »om 14. 5lprU 1537.

2
) IMtte ber Wemcinbe Hlemo vom ^um 15H1.
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Gonftanj, nad) Stuttgart berufen l)abcn; bie dürften unb Stäbte,

bie ber lutfjerifdjen unb grotnglifdjen Sefte anhängig, ftefyen mit

benen oon ^ürid) in ^>raftifen roegen eine« SBebürfntffe3 ;
fran^

5Öftfd)c unb nürid^ifd^c üöotfdjaften follen beim ^erjog ju unb ab?

reiten; bie Rosenberger Regierung Ijabe 2ld)tung $u geben unb

eine vertraute ^erfon in ba3 gürftentum j$u fRiefen, als fjätte

biefe ifjrer 9totburft nad) barin ju fjanbeln, um $u fefyen, ioa£

profitiert roerbe, befonbers roa$ Ulrid) mit ben lutr)crifd^en ^rebigern

beabfidjtige
J

). 3m September fjieß e$, am ©allentag folle in

Bübingen eine Disputation ftattftnben, worüber bie Regierung fid)

ftit erfunbigen fjabe
2
). So mürbe benn fortgefefct nad) 3nnSbrud

unb an Äönig gerbinanb berietet *) unb, too fid; eine §anbl;abe

bot, eingefdjritten. Sutfjerifdje ^rebiger, bie aus bem 2Hürttem=

bergigen nad) Siottenburg famen, fottten auf SBefefjl bes Königs

gefangen gefegt werben, bamit fie nidjt baS 3Solf beeinflußten
4
).

2ll£ ber mürttembergifdje Pfarrer oon ^atterbad) „eine große, mut=

willige $anblung mit bem $ilb, bem Pfarrer unb ben s^farr(euten

flu Tailfingen" begangen fjatre, entging er ber Strafe be$ ©r-

trönfenS nur burdj bie gemeinfam mit einem anbem lutljerifdjen

Pfarrer »eranftaltete gludjt au3 bem ^iottenburger ©cfängniä*).

(Sin Kaplan Suppolt ju 33in$borf, ber fdjon länger ber lutfjertfdjen

Sefte oerbädjtig mar, ließ fid) in Bübingen oon klarer eraminieren,

um eine toürttembergifdje Pfarrei $u übernehmen; ber Hauptmann

von Rodenberg, ©raf Soadjim oon Rollern, griff tr)n auf unb

fd)irfte if)\\ bem SBifdjof oon @onftan$ ^ur oerbienten Strafe &u'
;

).

töönig gerbinanb felbft befdjroerte fid) beim §er$og, baß ber Dber=

uogt §u Cornberg, ber raufye $os 9Jiünd) oon ^Hofenberg, fid;

öffentlid) l;abe f)ören laffen, Ulrtd) l;abe bie ^eränberung in ben

») erlaß »cm 12. Sluguft 1534.

*) £t.5l. ^nnobruef, causa domini, 22. (September 1534.

8
) Gbenba, an Mgl. SHajeftät, 20. (September, 12. Cftober, 21. unb

27. 9tooember, 23. ^eaember.
4
) (Sbenba, t?on Mgl. ^tajeftät, 19. Slpvtl 1535.

5
) (rbenba, 20. 9Kär$, an Mgl. Wajeftät, 2. 2lprU 1535.

6
) (rbenba, 12. Sluguft 153«.

i

L.
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AUöftern unb anberc §anblungen wiber bic Religion unb bie ^er=

gebrachten (Seremonien mit be$ ttönigS Riffen unb 2Men vot-

genommen, unb r>erwal)rte fia) ernftlia) Dagegen 1

). SKofenberg be=

Ijauptete übrigens, er fyabz nur gefugt, ber £er$og fei mit Öfter=

reia) übereingekommen, beffen Ö5efällc im Sanbe ma)t einzugehen,

wogegen Cftcrreia) $ulaffc, baf* bei bem, wa$ *ur herzoglichen Dbrig=

feit gehöre, fein (Eintrag gefchehc-).

s
}lud) mana)e fatf)olifa)e Patrone liefen ftch auf einen Ver=

gleid) nia)t ein unb fua)ten bie Dieformierung ifjrer Pfarreien zu

htnbern. $>a$ 6tift
s2lug$burg befa)werte fid^ über bie Vertreibung

feiner beiben neben bem euangelifa)en angefteüten Pfarrer ju Sora),

worauf ber «t>er$og entgegnete, er motte in feinem Sanbe ba3 reine

(Soangelium einführen ; er fönne e3 in Sora) nia)t anberS galten 3
).

Soa) gelang eS i^m nia)t, jene Pfarrer fernzuhalten: um 3)lar=

tini 1535 famen griebria) £f)umb, Dberoogt oon ßirchheim unb

(Mjarb ©a)nepf naa) Sora), hoben bie Pfieffe auf unb „manbierten

ben jroei Pfarrern be$ Stifte silentium" ; aber noa) 1539 befanb

fia) ber eine bort, um wenigften3 fein ©infommen einzuziehen,

mährenb ber anbere geftorben war 4
). 3n Vaihingen hatte ber

£)eutfa)meiftcr jugeftanben, ben alten, eoangclifa) geftnnten Pfarrer

wieber 3Ujulaffen, weigerte fia) aber ben Vertrag zu halten, worauf

ber §er§og brol;te, felbft einen tauglia)en ^räbifanten anjuftetten
6
).

3elbft einige oom 2lbel, ber fia) ber 3ugchörigteit zum §erjog=

tum entzogen hatte, wiberfe^ten fia) bem Vorgehen Ulrta)3. Der

ööppinger Dberoogt SBilhelm von 3)iaffenbaa) wollte aua) in

2>rarfenftein 5lela)c unb Drnate inoentteren unb ba3 Unnötige t>er=

wahren laffen; baran heberte ilm Ulria) von SBefterftetten als

Vogtherr ber &ira)e unb wollte ebenfowenig bem neuen Pfarrer

einen bisherigen ßmfommcnStett julommen laffen; ber Dberoogt

r
) Schreiben Dom 10. Dezember 1535.

2
) Bericht uom 28. Sejember 1535.

a
) Schreiben oom 25. 3uU 1535.

4
) $Bertd)t Dorn 2. September 1539.

6
) 3a)reiben Dom 24. £e3ember 1534.
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unterlieft weitere 9Jtaftregeln, bi3 etwa burdj Äauf ober 2aufd)

eine $nberung mit bem ^atronate gefajelje
1

). 2)en ^räbifanten

von Unterboihingen fiel §an£ Gfyriftopl) von ,3ülnf)art au f offener

Strafte an, baft er faum entfliegen fonnte. ©einen Untertanen,

bie nadf) 33oK eingcpfarrt, verbot bcrfelbe, bortl)in §ur s
}>rebigt ju

gelten, unb nötigte fie, feine $ircf>e $u befudfjen. Stuf bie SJor*

ftellung be$ ©öppingcr DberoogtS gab er feine Antwort, worauf

ifm biefer burd) Steifige greifen lieft
2
).

$on ben ® e m e i n b e n lehnte fidf) feine gegen bie neue Crb=

nung ber $)inge auf. 3öol)l modjte in einzelnen bie Sefmfudfjt

naef) bem alten (Glauben fortleben. 3lbcr .£>inberniffe fanb bie

Deformation nur in bem pafftoen SRMberftanb einer ein$elnen, balb

üerfcfyroinbenben Partei unb burdf) @infprüa)c oon auften.

5. Mt Ktri(i?tito*rfafl\ttui.

Dur gang allmäl)lidf) bilbete fidf) in Württemberg eine eigene

Itd)e 5lird)em)erfaffung. 3)te Sorge für ba3 Deltgion^roefen mar

auf bem Deidf)3tage $u 6peier 1520 ben £anbe$obrigfeiten unb

ityren Untertanen vorläufig übertragen roorben. 2(1$ in 28ürttem=

berg bie Deformation bie bisherige geiftlidf)e Leitung abfRaffte, unb

c£ galt eine neue Drbnung 51t fcfjaffen, maa)te audfj §er$og Ulridf)

von Anfang an feinen Unterfdfjieb aroifdjen fird)enregimentlid)eu

unb lanbeSfjerrlidjcn Deckten, fonbern betrachtete bie Erhaltung ber

fötrcfje einfaef) al£ ^»flidjt be3 gürften. £>e3f)alb mar feine Debe

bat>on, baft er etroa eine 2lrt oon bifdjjbfltdjer ©eroalt burdf) geift=

Itc^e Beamten ausüben lieft ; er übertrug oielmc()r bie Umänberung

ber fird&licfjen Einrichtungen feinen Daten, benen geroiffermaften

al£ 6adroerftänbige einige Geologen, guerft Scfynepf unb klarer,

beigegeben rourben. 2öie c$ bei allgemeineren ^aftregeln nidfjt

ungerobfmltdj) mar — 1520 ift eine öfonomtfdjc ^ifitation be3

») »ertdjt t>om 15. 2)ejem6er 1535.

2
) Elften von 1536-1538.
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SanbeS bura) Umbuchen vorgenommen worben J

),
— §ogen bic

oom §er$og ^Beauftragten von einer SlmtSftabt §nr anbern unb

orbneten bort bic firchlidjen Verhältniffe ; oon biefer ^ätigfeit ift

ihnen ber Dkme Vifitation geworben. £iefe Einrichtung mar

$unächft nur eine vorläufige, buref) bie Sage gebotene; in ber f(einen

Äirdjenorbnung oon 1536 2
) würbe fte gefetjlid) geregelt. Jjn ber-

felben ift von ben orbentlicfjen ^ifitatoren unb Superattenbenten

bie 9iebe, burd) weldje bie Pfarrer unb anberen $irdjenbiener über

ba3, wa3 noch md)t georbnet, jeber^eit berietet werben follten.

Unter ben orbentlid)en Vtfitatoren finb ohne 3^eifel Diejenigen

diäte nerftanben, welken bie Verwaltung ber firdjlicfyen ©efchäftc

aufgetragen war; benn fcfyon im 3uni 1535 bemerft ber §er$og

bem Sanbljofmeifter, e3 fei nicht von 9Jöten, baft alle 9fäte ju ben

£anblungen wegen be£ (Soangelium* gebraust werben 3
). £er

9?ame Supcrattenbenten bezeichnet junächft nur bie Sfjättgfeit ber

Vifttatoren bei il)rem 3ufammentritt als 33er)örbe, geht aber balb

uormiegenb auf bic theologtfehen Vifitatoren über, ba biefe bie

6uperattenbenten fein müffen, welche in ber Stmobalorbnung vom

1. Sluguft 1547 1
) als über ben Getanen ftefjenb r»orausgefe£t

finb. $ie ©eneralf uperintenbenj, beren ^ame al3 foldjer

allerbingS erft 1551 oorfommt, ift bemnact) bie ältefte firetliche

9luffic§töbel)örbe ; aber freilief) nur in Verbindung mit ber über-

wiegenb ftaatlidjen Vifitation unb urfprünglia) oon §metfelf)aftem

Veftanbe. $enn al$ Vtarer 1538 wegging unb 6dmepf 1544

nad; Bübingen 50g, würbe fein eigentlicher ©eneralfuperintenbent

mc()r aufgeteilt, wennglcid; bic Stelle bei Vifttatton3fad)en bis

$ur Spnobalorbnung ber Stuttgarter Pfarrer Valentin VanmuS"1

),

1544 aua) ®eorg ©dmi§er 6
) oerfah- Sdwn in ber Snftruftion

•) &et>b, fterjog Ulrid; II, 58.

*) Slbgebrutft bei iKei)fa)er, Sammlung ber roürttembergifdjen GSe^

fefee 8, 42 ff.

8
) (Svlafc üom 9. Sunt 1535.

4
) fteijfdjer a. a. JD. 8, 80 ff.

f>

) Anbringen vom Juli 1547.

ft

) Steuer a. a. C. e. 70, 2lmn. 37.
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für bie SMfttatoren von 1536 l

) ift bic Aufgabe bcr firdjlidjen 3Xuf-

ftd)tsbef)örbe faft auSfdjlieftlia) firdjenpolijeüidj beftimmt olmc ©r-

mäijnung eines Geologen, imb bie nur wenige Monate bcr <SrmobaI=

orbnung »orangefyenbe ^ifitation^orbnung oom 4. 9Jlat 1547

bcfttmmte nodj, bafj $u jeber Snnobe ein Dat ober ber näd)ft-

gefeffenc Cberoogt bci^ujie^en fei, burd) melden bie Söünfdje ber=

felben an bie ^ifttationSräte gebraut werben foHten; erft bic

<5nnobalorbnung roieS bie 2lufftd)t enbgültig bem <Superattcn=

beuten ju.

3öir fyaben gefefjen, bafj bie erfte Aufgabe ber 3>ifitatton war,

in bcn einzelnen Ämtern nadjeinanbcr bie burd) bie Deformation

bebingten &nberungen burd)$ufül)rcn, roie fic bura) bie neuen ftrd^=

liefen Drbnungen unb burd) bie Sanbeäorbnung t>orgefd)riebcn mür-

ben. £)ie£ gefdjaf) oon 1535 an 3
) unb namentlich nad) (Mafe ber

(enteren 1537. 9htr in ben erften SRonaten mar e3 Sdmepf unb

33larer überlaffen geroefen, Pfarrer anjuftcllen; fo Fjatte <Sd)ncpf

in Stuttgart Johann Senblin als ^rebiger ju <St. Sconfjarb,

SDiafon Simon §ur 9fu$f)ilfc im ^rebigen unb ^um Saframent-

reidjen unb £an3 2i>eifj namentlid; für bie .§ofpitaIfird)e an-

genommen. 2lber balb fjatte er barüber bcn diäten 9ted)enfd)aft

abjulcgen 4
). $>ie Übcrroeifung aua) biefer Aufgabe an bie Sips

tation ergab fia) um fo leichter, als für bic neuen Pfarrer bic

SBefolbungcn ju regeln maren. gm 3)iär$ 1538 erging ein (Mafj

an <Sdmepf unb 23(arer, bafc fernerhin fein Pfarrer ober s}käbi;

fant mcljr angenommen merben foHe, er fei benn $uoor bura) fic

unb oerorbnete Sßifttatoren geprüft unb in Sefjre, Seben, .f^cr?

fommen unb galten tauglich befunben; cbenfo follten biejenigen,

roeldje bei bcr SStfitation ber Pfarreien als nia)t examiniert be-

funben mürben, von klarer unb Sdmepf, wenn bie ^ifitatoren

beieinanber feien, jur Prüfung oorgelaben werben r>

). $n 3lb-

*) Sattler 3, Beilage 78, wo unrichtig 1540.

2
) fteofdjer a. a. D. 6. 09 ff.

8
) fretjb a. a. 0. 3, 174, 2(nm. 31.

4
) ^üevid)t Sdjncpf«* o. X.

ß
) Grfa& vom 28. SRarj 1538.
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roefenheit ber $ifitation festen e3 aud) genügenb, wenn nur weit-

Iidje Beamte bie ©eiftlidjen prüften; fo befahl ber (Statthalter

©eorg von Dm bem $at NifoIauS -äJcaier, in ©emeinfehaft mit

bem $ammerrat Nüttel einen ^eter ©fd>eiblin oerhören, ob er

eine Pfarrei ju regieren bicnlidj fei; unb nur wegen amtlicher

Slbmefenheit Nüttels 50g 9)caier ben Gannftatter ^räbifanten,

•Diagifter (Sa3par, bei unb fanb mit biefem, bajj bcr Äanbibat einen

giemlic^ guten Unterricht ber et)angelifd)en Religion, be§ ©laubens

unb ber Saframente ^alb, habe J
). 33eim Antritt be$ 5lmte3 Ratten

bie Pfarrer einen fdjriftlidfjen SBefehl be£ ^erjogS ober ber SHätc

unb Sßifttatoren ben Slmtleuten oorjulegen-).

S)te Stellung ber ©eiftltchen mar fomit fein* oon ben

meltlid)en Beamten abhängig. 3)amit ftimmt nidjt nur jener 33e=

fcf)l an bie $ögte §u Bübingen vom 15. 2lpril 1535 3
), fie follen

auf bie £el)re ber ^rebiger guteS Sluffe^en haben, fonbern auch

manche Vorfälle, meldje tum ben Amtleuten gegen bie ©eiftltchen

bem §er$og vorgetragen mürben. Namentlich über <Sdjnepf£ Ü^hätig^

feit mürben oiele klagen angebracht, unb menn aud; nicht erftchtltdj

ift, ma§ barauf erfolgte, fo ift immerhin be$eid)nenb, bafi von her$og=

liefen Späten $erf)öre mit ihm angefteHt mürben. £>a mürbe tym

oorgeroorfen : 1536 fyahz <5djnepf einem 00m ^ßräbifanten $an3

JBeifj megen mangelhaften ßirdjenbefuchS jurüefgemiefenen ^aten

r»or bem gangen in ber $trd)e anmefenben Stuttgarter 9iate 3>or=

ftellungen gemalt unb gebulbet, baft 2Betj$ jenen 9Jiann über feinen

©lauben gefragt unb baft yjlaxtin Nüttel auf beffen Slntmort, er

glaube an ©ott, ber ihn erfdjaffen, ihm als Sieker ba3 $inb au3

ben Slrmen genommen fyabt
;

ferner höbe ©dmepf bem ^räbifanten

von ©immojheim gegen ben Prälaten oon £errenalb Nedjt gegeben,

meil er einer grau nicht ba§ Slbenbmafjl gereift, bie tro£ mef^

facher Mahnung nicht in bie Kirche gegangen; ber sJkäbifant von

9)terflingen h«oe tro§ Untauglichfeit burd; Sd;nepf 15 fl. Zulage

') Bericht »om 12. Sluguft 1538.

2
) örlaß vom 29. SRära 1538.

fl

) (Sattler a. a. D., «eil. 32.
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befommen 1
). Salb bctrcmf würbe geflagt: Sdjnepf fei felbft in

bie SHentfammer gefommen unb f^be gctabelt, baj$ bem ^räbifanten

oon (Sdjornborf feine Sefolbung gefdjmälcrt werbe, unb §abe im

größten ben ßammermetfter angefahren, warum er überhaupt

bie geiftlidjcn ®efäll eingieße ; beim Silbergefpräd) in Urach fei er

hochmütig unb polterifch gewefen; als 1537 bei ber Sifitatton in

(Göppingen bie von ©iengen einen Pfarrer mit ber Sitte um 9Jtit=

teilung ber roürttembergifdjen ^irdjenorbnung gefdjicft unb man

beratfdfjfagt ^abe, was wegen ber Silber mitjuteilen, fei Sdmepf

aufgebrauft, er ^abe nicht geraten, waS hierin vorgenommen worben

fei, gleich als foHten alle 2)inge nach feinem $opf gcf)anbelt werben;

berfelbe gebraute auf ber $an$el oft fnfcige Sorte, wobei jeber

Serftänbige felbft ju erwägen Ijabe, ob baS ju et>angclifd)er SRufje,

(Sinigfeit unb ^rieben biene; über baS Sllmofen prebige er fo, bafi

einmal eine arme grau nadj ber ^rebigt ju einem deichen ge=

fommen fei, ben bargebotenen Pfennig gurüdgewiefen unb ge=

fagt ^abe, man folle ben Slrmen 2öein unb $orn reidjlia) mitteilen;

im $atedjtSmuS fyaht er gelehrt, ber oerflärtc Seib Gfyrifti l)abe

roo^l gegeffen, aber feinen Stuhlgang gehabt, „bcrgleichen 9teben

fidj auch im ^apfttum ärgerlich hätten anfeljen laffen, weshalb ftc

billig oon einem et>angelifd)en ^räbifanten unterblieben" Einige

^ahre nachher berichten bie 3iäte auf Serlangen beS §erjogS über

eine ^rebigt oon Sdjnepf, barin er gcfagt, bie heutigen Sifchöfe

feien ungebilbete Seute, baher fie fein ^onjil wollen, bamit ihre

ISJtifjbräuche nicht abgerafft würben; er fei jwölf SBodjen lang

3U SöormS gelegen, bis man enblidj brei bis wer Stage ein 9leligionS=

gefpräch gehalten; ber $apft oerhinbere alles
3
). -IJcoch beutlicher

wirb bie Stellung beS geiftlichen 5lmtS jur weltlichen (Gewalt burch

eine Unterfud>ung gegen Salentin SanniuS, SdjncpfS Nachfolger,

beleuchtet. 1545 berichteten bie Diäte an ben §crjog, baft SanniuS

gegen eine Schrift SulIingerS über baS Saframent, welche berfelbe

an Ulrich eingefchicft hatte, als fe^erifa) prebige, weil fie in Stutt=

l
) «ßrotofoll oom 3. 2>esember 1537.

») ^rotofott »cm 1538.

3
) Bericht Dom gebruar 1541.
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gart oerfauft werte 1

). $n be3 $er$og§ tarnen befahl ber $an$ler

$nober, $anntu3 einen Verweis wegen feinet ungefdjidten s}kebigen$

§u erteilen unb wegen einiger weiterer Slnftöfte, bie er gegeben;

bie leereren beftanben tarin, bafj er an $a3nacht geprebigt, er

werbe jeben, ber $a$nacht fyalte, öffentlich befdjreien, wenn er 311m

Nachtmahl fomme, fowie bafj er oerlangt Ijabe, wer ba3 (entere

genießen wolle, muffe ftd) bei ifmt anmelben, feine Sünbe anjeigen

unb 3lbfolution empfangen, unb bafj er einige, welche bieS an bem*

felben Slbenb get^an, wieber fortgefchteft fjabe. £ie State erhielten

3ugleidj ben Auftrag, SBanmuS ftiH unb geheim wegen feiner un=

nüfcen Sßorte $u inqutrieren 2
). gefdjah unb bie beigejogenen

3eugen beftätigten nid)t nur bie obigen fünfte, fonbem erflärten

and), $anmu3 prebige f)in unb wieber Ungefd)idte3 ; er I)abe nicht

nur bie gaenadjtfcfywärtner, fonbern auch ßwtngli, Dfolampab unb

<2d)wenffelb auf ber $an3el fdjon bem Teufel übergeben 3
); über

33ullinger<g SBudj l;abe er gefagt, e3 oergifte ba3 $olf, bie D6rig=

feit follte eä oerbieten 4
). 33efonbers wünfdjte bie Regierung ju

wiffen, wie s$anniu3 Seute, bie 311m -Jtadjtmahl wollten, im ßljor

oerhört ^abe 5
). 2)abei [teilte fidr) heraus, bajj er geprebigt, e£

wäre gut, oor bem (Smpfang be3 6aframent3 jum ^ßriefter 311

gelten, feinen ©tauben 31t befennen unb 2lbfolutton 3U empfangen;

wer 31t xf)m gefommen, ben l^abe er gefragt, ob er sJteue unb £cib

über feine (Smnben trage, unb i)abc bei bejafyenber Antwort über

ilm bie gewöhnliche Slbfolution gefprodjen; anbere habe er je nach

ben Umftänben behanbelt 6
). 3lnbercrfeit£ haben ^ au($ exn

fpiel, bafj ein ü8ogt einen wiberfpenftigen, unnüfcen Pfarrer im

^errenberger 9lmt 311erft klarer an3eigte unb erft, als biefer nia)ts

ausrichten fonnte, ber Regierung SBeridjt erftattetc
7
).

J

) Bericht vom 25. SJKai 1545.

2
) (Srlafc 00m 1.

sDiat 1545.

3
) 3euÖenüer^ör von 1545.

4
) 93eriä)t 00m 4. 3)?at 1545.

6
) (Mafj 00m 19. max 1545.

6
) <ßrotofoIl 00m 20. 9Jiat 1545.

7
) Bericht üom 15. Juli 1539.
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Älle biefc S^e betoeifen ba$ Unfertige ber fachlichen
s^cr-

faffung in ben crften fahren, oor allem aber bie anfängliche 2111=

geroalt beä Staates aud) in inneren fragen ber ßird)e, welcher

erft allmählich eine gennffe Sclfcftänbigfcit ju teil mürbe.

$a3 festere vollzog ftd) erft, al3 bie $irdjc burdj allgemeine

Drbnungen feften SBoben befam unb ein beftimmteS ©ebiet tljr

eigen nennen fonnte. $ie3 gefchal) namentlich in ben fdwn be=

rührten SifitationSs unb Snnobalorbnungen. 2)te 2luf=

gäbe ber $tfttation verfiel in bie „^nquifition" ber geiftlichen unb

ber fachlichen 3uftänbc, welche ein ©elefjrtcr ber heiligen Schrift,

einer vom Slbel unb einer von ber ehrbaren ^ürgerfdjaft nebft

einem Schreiber r»or§unehmen hatte, bie „ßonfultatton" über bie

erfunbigten Mängel unb (Gebrechen, woju ein ©elefjrter ber heiligen

Schrift, ein 9iecht3gelef)rtcr, §wei uom 2lbel, jwei von ber ehrbaren

SBürgerfdjaft berufen mürben, unb bie „@£efution" ber beratfdjlagten

fünfte, welche bie Sifitation uon fich au$ &u beforgen hatte, aujser

bei Unbrauchbarfeit ber Ämtleute, Sßrafttten gegen bie Religion

u. bergl., worüber ber «§er^og bie ©ntfeheibung ftdj vorbehielt. $)ic

SJifttation fotlte alle oier bis fed^ö 3Bo<hen in Stuttgart §ufammen=

fommen, um bie ^nquifttiondprotofolTe ber $eif)c nach burch§u=

gehen; ber £ag ifn*e3 3ufammentritt£ foHte in allen Ämtern be=

fannt gemalt werben, bamit s^räbifanten unb Ämtleute 2öiber=

roärttgeS unmittelbar anzeigen fönnten. 2)ie 23eljörbe felbft ift alfo,

wie vorher, nicht ftänbig, fonbern tritt von 3eit $u $tit als folche

3ufammen; ihre 9Jtitglieber oerfehen biefeS 2lmt nur neben ihrem

Hauptberuf. Äudj biefc Drbnung, wie bie vorläufige Snftruftion

von 1544 *), wirb begrünbet mit ber 2l)ätigfeit ber frommen Könige

beS alten £eftamentS; aber bie Aufgabe ber SJifttation mit tfjrcr

Sluffidjt über £ef)re, ©otteSbienft unb $lird)lid)icit ift in oorwiegenb

fachlichem Sinne gebaut unb befunbet nid)t mehr jene völlige 33e=

twrmunbung ber Kirche, fonbern vielmehr bie Neigung beS Staates,

faßliche 23ebürfniffe unb Ginrichtungen als foldje an^uerfennen unb

in bie ftaatliche Drbnung einzufügen.

l

) Kescher a. a. D. e. 70, 3(nm. 37
ff.
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Qn iljrer crften 6i£ung hat*e bic ^ifttation eine fcfjriftltdje

Drbnung für bic (Spnoben $u entwerfen. $)urcf) bie von ihr au$=

gegangene Stjnobalorbnung würbe erft eine GHieberung ber fird)=

liefen Söehörben gefdjaffen. $>te alten Duralfapitel waren bei Ein-

führung ber Deformation mij$ad)tet worben, ba je£t bie ftaatlitfje

ßufammenaeljörigfeit maftgebenb fein mufjte; als 9Jcittelpunft auch

ber firchltchen Sejirfe galt eben ber 3tmt3fi£ be3 $ogte3. 2)ie

^tfttationSorbnung befrimmte, bafc bie Stjnoben in ben Drten ber

Duralfapitel abgehalten werben foHten, aber jcbenfallS in ber

3>orausfe£ung , bafi bie (enteren abgeänbert würben; wie bieS in

ber (Smtobalorbnung burdj bie Errichtung ber X>efanate, beren

$al)l 23 betrug, gefall;. 3wecf ber ganzen Drbnung wirb

angegeben, bafj <Smioben gehalten werben fönnen, um ehrbare $u<f)t

unb gute Drbnung §u galten. Sm SJorbcrgrunb ftefjt alfo ber

firdjenpolijeilidK Gl)araftcr. $)a aber ber 2)efan ber natürliche

Vertreter feinet 93e$trf£ gegenüber ber oberen öeljörbe war, fo er=

gab fta) oon felbft zugleich eine fird)enregimentlid)c ©lieberung.

3>ie erften Stefane foHten oon ber ^tfitatton eingefeitf, iljre Dad^

folger oon ben Kapiteln in ber ©tabt ober einem 2>orf gewählt

werben, Deben biefelben traten au£ ben äfteften Pfarrern einige

Beiräte unb bie Kämmerer für bic $ermögen$uerwaltung. £>en

Stefanen würbe namentlich bie Snoeftitur ber ©eiftltct)en aufgetragen,

wäl)renb entweber ihnen ober ben Vögten bie 2lnftcHung3$eug,mf)e

berfelben oorjulegen waren.

2öte bie SBerfaffung, fo erhielt bie £ef)re unb ber ©otte3=

bienft erft mit ber Seit eine feftere Drbnung. $aum r)atte §erjocj

Ulrich fein Sanb wieber erobert, fo würbe oon oerfd)iebenen Seiten

gefucht, für biefe ober jene Sehrform Einflüffe geltenb ju machen.

Ster §erjog neigte wohl perfönlich mehr jur Sefjre ,3minglt3; t>or

allem aber lag ihm baran, einen 2ßeg einschlagen, burch welchen

er im Innern möglichft Duhe fcf)affen unb nach 2luf$en feinen 9Xn=
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grippunft bieten fonnte. WaS ßapito in einem Schreiben an ben

l^oglicfyen 9Rat ^afob Xrudjfefj uon 9tt)einfelben als Geologe fo

au&rücfte: „man fotte fromme ^äpftler, £utf)erifdf)e unb 3wmg-

lifa>, wie man jettf (eiber feftifdje tarnen (jabe, in ifyrcm Wert

bleiben laffcn unb bie (Gemeine bie einfache Wafjrfyeit lehren mit

2lblcfmung ber ©tücfe, bie üornefjmlidj bem Glauben unb bcr #iebc

entgegen" A
), ba3 ftimmte mit ber polttifdjjen 5ütffaffung Wrid)3

DÖHig überein. S)e3fjalb berief er neben bem Sutljeraner (Sdjnepf

ben mein* aminglifd) gefilmten klarer; unb aU biefe in ber

gormel, bafe ber Seib @f)rifti im 2lbenbmaf;l substantialiter et

essentialiter genoffen roerbe, einen 5lu3gletdfj gefunbcn Ratten, freute

er fidjj barüber, nidfjt als ob er je£t bie 3lbenbmaf)l3lef)re für

richtig beftimmt gegolten fyätte, fonbern roeil e3 ein Schritt ber

Vermittlung mar. £>e£f)alb ift er aud) gegen jeben Angriff, ber

t>on ber $anjel au3 gegen SlnberSlefjrenbe gerietet mürbe. 3)a$

mar um fo nötiger, als fonft bei bem Wiberftreit ber Meinungen

bie 3u()örer an ocr neuen Sefjre überhaupt (jätten irre werben

tonnen. 3)enn eS fam uor, baft in berfelben ®emembe bie 05eift=

liefen oerfdfjieben lehrten. (So prebigten in Waiblingen 1530

Pfarrer unb SJkäbifant gegen einanber unb mürben beSfyalb uer=

fjört
2
). £>er Pfarrer, £eonfjarb Werner, ber in Wittenberg ftubiert

fjatte unb in 2)ienften beS ^Jtarfgrafen Gieorg oon $3ranbenburg ge=

ftanben mar, erflärte naa) ber SluSfage beS SDiafonS Simon Wolfart,

ber Seib (Sfyrifti fei im, im SBrot, mäfjrenb ber ^räbifant behaupte,

ba£ mit 33rot unb Wein unb mit bem Wort beS $>iener£ Seib unb

3Mut (Sfjrifti gegeben werbe, nicfjt $ur 53audf)fpetfe, fonbern jur

(Spetfe ber ©eelen, unb nidf)t mie contmentia in continenti, mie

ber Wein im begriffen fei. 2)ie (Gegner beS Pfarrers flagten,

er f>abe nodfj gar nityt beutlia) gelehrt, mie man baS Saframent

»erfreuen folle; einmal fage er, baS 33rot ober baS ©aframent fei

ber roaljrfyafte , roefentließe, natürliche 2eib Gljrifti, bann mieber,

ttn, im33rot fei 33lut unb gleifdj; baS feien boef) ?mei r>erfrf;iebcne

') <3d)reiocn oom 21. 9)fat 1534.

2
) ^rotofoU Dom 29. Juni 1 536.

4
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2ef)ren unb beinahe wieber ein ^apfttum. 2)em ^räbifanten warf

man oor, er fjabe früher anberS geprebtgt ; eS fei ^minglifd), roenn

er meine, wer baS Saframent nicht empfange, fonbern im §er$en

habe, fei $u achten, als wenn er eS empfangen hätte; benn e3 fei

ein bloßes ^5ebenfjeidjen ; ober wenn er lefjre, baß im yiatytmafyl

mit ben Sakramenten bcS SeibS unb 33lutö (Sl)rifti ber wahrhaftige

^eib werbe. 3)ie ®emeinbc nahm lebhaft für unb wtber gartet;

man ließ fia) in Stuttgart erzählen, baß balb fiwifdjen klarer unb

Sutfjer eine Disputation gehalten werbe; bem Pfarrer fdwb man

i'äfterfd)riften in baS §auS unb fd)lug foldjc am ^atljauS an, bem

^räbifanten mürben bic ^enfter eingeworfen, ®egen ben Pfarrer

mürbe bei ber weltlichen $ef)brbe eine 33efanwerbe eingereicht, bie

aber bem Sdjulmeifter, ber fte oerfaßt, eine längere £aft eintrug,

ba fie einer ber £äfterfdjriften oerbäd)tig gletchlautete. Die die-

gierung naf)tn bie Sad)e jiemlid; ernft, ba fte bei ben 2lnf)ängern

beS s$räbifanten eine ^serfdjwörung ober wiebertäuferifcfye Biegungen

oermutete.

3n ber SanbeSorbnung oon 1536 1
) würbe neben ber fettigen

Schrift bie §wifdjcn Sd)nepf unb klarer geftiftete ßonforbie als

muftergiltig l^ingcftellt
; auch in Waiblingen würbe auf bie 2el)re

biefer beiben oerwiefen. DiefeS $>orbilb haltc aoer ftine lan^c

(Geltung; benn klarer leugnete fdwn 1537, baß bie ©ottlofen ben

£eib Gfyxtfti genießen 2
) unb SdmepfS Seljrthätigfeit würbe vielfach

angegriffen. 9?eben feinem immer beftimmter fich auSprägenben

SlbenbmahlSbegrtffe würbe baS im Sinne Sd)nepfS gehaltene $ier=

langen beS ÜRanniud nach öer s3>rioatbeid)te beanftanbet, ba bie

$ird)enorbnung nur Reibung beim ^rebiger unb öffentliche 33eid)te

oorfchrieb. @S festen beachtenswert, baß eine $rau fagte, fie glaube,

cS wolle wegen ber -öeidjte wieber ein ^apfttum werben, obgleich

£>anniuS erklärte, er fyabe nur oom jungen $olf biefelbe oerlangt,

unb oon einem Wann feine deichte l)Ören wollte, ba er offenbar

gefaßt fei
3
). 2i>ie wenig überhaupt einzelne Pfarrer über bie Sehre

v
) dtegfdjer a. a. D. 12, 84.

») .v>ei)b a. a. D. 3, 59.

n
; ^rotofoll oom 20. 3Hai 1545.
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eine ftare SBorftellung Ratten, jeigt fid^ bei einem folgen im $erren=

berger 2lmt, ber prebigte, baft ber ©ottlofe Scib unb 33lut d^rifti

empfange, wie ber fromme, bodfj $um ©eridfjt, unb trofcbem beim

Darreichen be§ 2lbenbmaf)l3 nur über bem SBrot bie 2öorte fprad;

:

gebenfet, bafc GfjrtftuS für eud& geftorben fei
1
).

Stucr) für bie Sefjre fdfjuf bie SBtfttationSorbnung oon 1547

eine äfnberung, inbem fte bie SBibel, bie 2lug*burgifd)e Äonfeffton,

•IMandf)tF)on£ neuere loci communes unb bie £anbe3orbnung , in

welche bie Heine ßirdfjenorbnung aufgenommen morben mar, als

entfdfjeibenbe $orbilber fjinftettte.

3m ©otteSbienft mar natürlich bie $ r e b i g t bie §aupt|adf)e.

Die Ätrdjenorbnung oon 1536 fcfjrieb für größere @täbte unb

glecfcn täglidfje, fonft roödjjentlidfj zweimalige s$rebigt r»or, roo$u

1540 für jebe Pfarrei bie 2(nfRaffung einer SBtbel befohlen mürbe,

au$ melier feit 1536 jmifd^en bem erften unb jroeiten ©locfem

^eid^en ein Slbfdfjnitt uorjulefen mar 2
). (§3 lag in ber 9tatur ber

Dinge , baft in ben Sßrebtgten oiel polemifiert mürbe, ^um großen

5)ttf$fatten be3 ^er^ogS. S8on Sdjnepf unb SßanniuS miffen mir

fcf;on, wie fie 2htber3gläubtge angegriffen; ber ^räbtfant ^>eter

<5d)auh ju (Göppingen fyatte, aU er noä) in SSmnenben mar, ben

Deutfdf)orben£fommentur unb ba3 ^apfttum auf ber ßanjel unb

oor bem 9tatf)au3 fo gefa^mäfjt, bafe er mit jenem oor ben SHäten

in Stuttgart »erglidjjen merben mufcte
3
). Der £unberfinger ^rebtger

<Ster)eIin Ijatte oor^er in Öpfingen oor allen ^räbifanten fo gar

überflüffig unb fjeftig miber ben $apft geprebigt 4
) unb ftiefj nafy

f)cx bei ben Ijerjoglidjen Stetten burdf) eine fdjarfe Sdf)rift gegen bie

2Biebertäufer unb «Sdfjmenffelb an 5
), 9iamentlicfj bie 9)?öndje

würben üerfpottet: mie ©Ott 3lbam gefd&affen, prebigt 1536 ber

Pfarrer uon Dfterbingen, fei ber Teufel, ©ottes 3lffe, hinter ifjm

*) 93eriö)t oom 15. 3uli 1539.

*) eattJer a. a. D. 3, Seirage 62.

3
) Sergtacfj vom 13. 9?ooember 1537.

4
) ©^reiben vom 15. %uni 1539.

6
) Schreiben t>om 6. Sluauft 1539.
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geftanbcn unb f)abe aua) einen 3Kenfc^en erfdjaffen wollen, baraus

fei aber ein 9Jtönd) geworben, von betn alle 3ftöndf>e, Pfaffen unb

Tonnen ftammen 1
); ber ^räbifant »on SReriTingen fdjilberte, rote

ber £eufel fjabe einem Riffen ein ^lättlein feieren wollen, ifm ober

ganj gefroren fyabe, fo baß ein Wönd) entftanben fei
2
). (£3 ift

gewiß nicfjt jufäUig, baß faft alte biefe $üge in ^ßro^eßfdriften

erhalten finb; ein Beweis, roie wenig ber §er§og unb feine 9fe?

gierung foldje Angriffe billigten.

3um regelmäßigen ©otteSbienft gehörte von Anfang an bie

Beteiligung ber ©emeinbe bura) Wefang. SBeil eö ©Ott bem

$>errn gefällig, baß mir Um loben unb greifen mit ^falmen, Sob-

gefang unb geiftlia)en Siebern, unb berfelbigen $u biefen Reiten

au3 feiner gnäbigen <Sdf)icfung fo mele in beutfdjer (Sprache ge=

maa)t, audf) aus anbern Sprachen fo gan$ fcfjön unb artig in ba3

£)eutfd)e »erbolmetfdjjt worben, follten laut Äirdfjenorbmmg oon

1536 an Sonn* unb Feiertagen unb womöglidjj aua) an $Öerf;

tagen ^falmen unb fcfyriftmäßige Sieber gefungen werben. 2)a

bie£ ber @emembe ungewofmt war, mar e$ Aufgabe ber Pfarrer

unb 9)teßner, e$ einzuführen, wobei e3 freiließ audf) »orfam, baß

bie Seute ^tatt ber ^falmen, bie fie lernen follten, anftößige £ieber

fangen 3
). SBor allgemeiner (Einführung eine3 ©efangbudfjeä mußte

man fid) mit gefa)riebenen öefängen bereifen; fo bejahte bie

§errenberger 6tift3pflcge bas Slbfdfjreiben t>on ßird&engefängen unb

^falmen 4
).

2lußer bem #auptgottesbienfte rourbe an (Sonntagen unb heften

gegen Slbenb ber $ated;i3mu£ gelehrt, inbem ber ©laube, ba$

^aterunfer unb bie $el;n ©ebote beriefen unb <2tütf für ©tücf mit

ben ßinbern bura)gefproa)en murben :>

). ^on Sdjnepf felbft ift be=

jeugt, baß er ben ÄatcdjiSmue gehalten
(;

). Sur ©r^ölnmg be$

») $ertü)t vom 10. Seaemfcer 1536.

2
) ^rotofoU uom 3. Sejember 1537.

8
) ßbenba. 1

4
) Äedmuna. von 1535—1536.

6
) M!irrt)enorbmmg. von 1536.

6
) ^rotofoll von 1538.
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(SiferS würben bie Kiuber burd; einen .peller ober Pfennig aus bem

©ottesfaften geregt, ben aber jcbcnfaBte nid)t alle für ben Sefudf)

bc$ fatedjetifchen Unterrichte, fonbern einzelne „aufgefteftte" für

öffentliche^ öerfagen be3 Katechtämuö erhielten
1
).

3113 %t)te würben burd) bie Ktrdjenorbnung Sßeirjnac^ten,

^efdmeibungStag, Cftern, Himmelfahrt, ^fingften feftgefefct; am
2)reifönig$tag, ©rimbonnerStag

, Karfreitag,
s
))Jariä Serfünbigung

unb Reinigung, allen Slpofteltagen unb Demjenigen 3of)anne3 be3

£äufer£ foHte twrmittagä geprebigt werben, wahrenb nad;mittag$

männiglidj fid) jur 3lrbeit $u begeben fyattt.

2>a3 3lbenbmaf)l fottte mmbeftenä fed)3ma( im Saljr gefeiert

werben, fonft nad) ^BebürfniS; am 2l6enb ^uoor fottte Vorbereitung^

prebigt mit 2lnmelbung im Gf)or ber Kirche ftattfinben; ärgerliche

^erfonen waren in ber Stifte olme öffentliche Sdjmähungabjuwcifcn.

3n ben fird) liehen Zeremonien unb in ber 2lu£fd)müdung

ber Kirnen würbe möglidrftc Einfachheit h^gefteftt. 2)er (Shorrocf

würbe abgerafft, bei ber Taufe nur baS breimalige Söefprengen

mit 2Baf)er befohlen-); bie i'eidjenbcglettung follte ohne ^falmen=

gefang ftattfinben, obgleich ftrengere Lutheraner biefelbe oer^

langten*). £od) erft 1541 würbe in Tübingen in einem un=

geweihten (harten begraben 1

). 2>ie überflüffigen Elitäre würben

au§ ben Kirchen entfernt
5
); junächft nur, foweit eS nötig fdn'en.

So würben in §errenberg, alä ein neuer Slltar für ba3 9tad)tmahl

gemacht würbe, nur bie brei oorberen Elitäre in ber Ktrdje weg-

gebrochen 0
) unb erft nach einigen fahren ein weiterer famt bem

©eftühl im Ghor 7
).

1

) ^ifitattonöinftruftion t>cm 1553(5; bie erftere uerbrettete Sluffaffung

wiberfpricf)t DöUig bem Üieifte ber Seit, bie zweite iuivb burd) bie fpätere

<2itte befräftigt.

2
) &ird)enorbnung pon 153ti.

3
) SBaiblingcr ^rotofoll vom 29. Suni 1530.

4
) 3Wffr. 43 beö <Staatsara)iu$.

6
) Sattler a. a. D. 3, Beilage G2.

«) <Red)mmg von 1535—153«.
7
) fterfmung von 1537—1538.
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SefonberS wichtig war bic Silberfrage. Auch ^icrin gingen

bic Anftchtcn von Schnepf unb klarer auSeinanber. £)e3 erftcrcn

Auffaffung entfprach e3, wenn 1536 befohlen würbe, nur biejenigen

Silber ju entfernen, bie man anbetete, bte unärgerlichen aber $u

bulben 1
). 28ie fc^r ber Aberglaube ftd) an Silber geheftet fyatte,

beweift ber Umftanb, bafe fogar bte 3>nn3brucfer Regierung ftdj

genötigt fal), an $önig ^erbinanb ü^cr ^en ^u(auf ^u Dem irbenen

Silb in ber 6d)loftfapeUe von Ravensburg ju berieten 2
). 2)a

man in Württemberg über bie AbfRaffung ber Silber nia)t gleich

einig mürbe, oeranftaltete man im (September 1537 eine Sefpredjung

barüber ju Urach, ben fogenannten ©ö^entag. $ie Räte nannten

ah be$ £erjogS Meinung, man foße fidj freunblid) unb d^rift(ia)

vergleichen. Aber <5cf)nepf erflärte, bafi er weber ben ^erjog noa)

bie Räte in biefer Sache als Richter anerfenne, unb behauptete,

alle Anwefenben, mit Ausnahme von Sren$, feien parteüfa);

ja als Sdjrabin von Reutlingen, ben Alber mitgebracht l)atte, ilmt

einen ^Öen ©prud) auS ber Sibel gegen bie Silber entgegenhielt,

fu^r er jornig Alber an, warum er jenen ^ie^ergefü^rt
3
). @S

fam noch ju feiner @ntfReibung unb bemgemäjs auch $u feiner

burchgreifenben SWafjrcgel. Ginige Söodjen nach *>em Uracher ©öfcens

tag trugen bie fünf Haftenmeifter ju Stuttgart ben Sifttatoren

vor, eS fei ihnen ein Befehl vorgelefen worben, mie man fich mit

ben Silbern in ben Äirdjen ju verhalten fydbt
J

bitten aber um
einen fchriftlichen Sefefjl, ba eS ihnen ohne foldjen ju befchwerlidj

fei. Man wagte alfo nicht beutlich vorzugehen, um Anftöfce $u

vermeiben d
). Wut hie unb ba griff man bic Silber an; fo würbe

in Arrenberg vom Sogt ein ©olbfa)mieb aus Bübingen berieft,

ber baS, freilich wenig ausgiebige, öolb von ben Silbern ju fchaben

hatte
5
). Slarer felbft mu^te allem Anfcheine nach *m 3ufammcn5

hang mit bem Silberftreit weichen; aber feine Anficht gewann

J
) £>et)b a. a. D. 6. 176.

*) St.A. Snnäbntcf, an jtgl. SRajeftät, 30. mi 1544.

8
) ^rotofoü von 1538.

4
) Bericht vom 2. ^ouember 1537.

5
) ateüjnung von 1537—1538.
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bennodfj balb ben Sieg. 2lm 20. Samwr 1540 befahl fterflog

Ulridj, alle Silber in ben $ird)en abjutfjun, bod; nidjt mit Stürmen

unb foltern, fonbern mit $ud)t imo bei gefcf)loffencn Äircljtfjüren 1
).

©runb bafür mar, bafj bie Anbetung ber Silber nirf)t aufhören

wollte, tiefer Scfeljl ronrbc an ben meiften Drten ausgeführt;

in Bübingen fing man am 3. Üötai 1540 an, bie Silber jer-

fjauen unb ba3 ®olb baoon §u tfnm 2
); aber mandje ©emälbe

mürben allen Sefeljlen §um Xxofy für bie 9iad)melt gerettet. Wit

ber Slbfcfjaffung ber SWtäre unb Silber hängt e3 jufammen, menn

j. 23. in Benenberg bie 3öäube ber Kirche gcmcifjnet mürben 3
).

.£aben mir fdf)on an SdjnepfS Seifpiel gefefjen, mic ihm

mandj)e$ in ber Seljre nicht meit genug ging unb mie feine
s}>rcbtgt

oon ber ^flidfjt ber 3lrment)erforgung nidjt auf unfruchtbaren Soben

gefallen mar, fo überrafdjt e3 nicht, menn einzelne Männer, aud)

innerhalb ber Sanbesfirdje, offen ber Unjufriebenfjeit über bie

"äxt ber neuen Seigre unb ihrer 3lnmenbung 2(u*brud gaben. %n

Dfterbingen roirftc ein Pfarrer %. Pfeifer au$ Bübingen, ber bei

bem Einfalle §erjog Vilxid}^ im 3al;re 1525 ben Sdjmeijern aU
gelbprebiger jugejogen, bann oon ber Regierung oerjagt unb nad;

ber Söiebereroberung be$ SanbeS angeftellt morben mar. tiefer

fe£te nicht nur bie s$erfon (Sfjrifti md) ihrer menfchlidjcn Seite

möglidfjft ben anberen ©efdjbpfen gleich unb fudjte ber Stellung

ber Drt3ridfjter mit ihrer 3mölf$ahl öurc
()

#inmei3 auf bie jroölf

©ef^(echter SfraelS unb bie jroölf 2lpoftel eine bem bamaligen

Staat^mefen menig entfprecfjenbe Sebeutung $u geben, fonbern

manbte fid> aud) namentlid; gegen ba£ 18erfahren mit bem Itirdjen-

gut. Sd)on im 3>e§ember 1536 prebigte er, bafi bie ^frünben

unb $ird)engüter, bie bem $otte3faften gehören follten, in be£

Teufels haften fallen unb nur Schelmen unb Söfemidjtern $u gut

fommen; e£ fei be3 Sd)inben$ unb SdjabenS fo oiel. £ie Reiben

^aben menige ©efe£e gehabt, aber fie gehalten; je^t madje man
oiele ©efe£e, ^altc fie aber nidjt; bodj müffe man aud) ber böfen

*) Sattler a. a. D. 3, Beilage 61.

*) 3»ffr. 43 be3 SUl.
3
) 9ieö)nung von 1535—1536.
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Dbrigfcit gcf)orfam fein. $ie Sache würbe ruchbar unb ber Pfarrer

in Bübingen eingeftecft.
s)iadjbem er brei ^Jochen im $>ieb3turm

unb jwei in einem Börner {n Letten gelegen, mürbe auf 23ttte

feiner SJermanbten ein neues 3eugenverl)ör angeftellt, baS günftiger

für ifyx ausfiel; gleichzeitig baten hunbert Sßeiber meinenb für i^n

um Schonung. Wad) weiteren vier 2öod)en mürbe er aus bcm

(Gefängnis entlaffen unb beS SanbeS oerroiefen
1
).

Solche 2ef)ren fdjienen ber Regierung um fo gefährlicher, je

weniger fie ber heimlichen Ausbreitung ber Seften mehren fonnte.

Namentlich bie 2öiebertäufer waren verbächtig, ba man ilmen auf--

rührerifche ©efinnungen zutraute. Wit ihnen würben bie 2ln=

l)änger SdjmenffelbS verfolgt. Reiben, in manchen fünften mn=

ftifdjen, Züchtungen war baS neue $irchenwefen $u äußerlich; fie

verwarfen beffen Einrichtungen unb »erlangten bie ©ewifcheit ber

2öiebergeburt von jebem C^riften. Schon baS Geheimnisvolle ihrer

3ufammenfünfte unb il)reS VerfeljrS erregte Anftoft. 2)em 33efel)l

gegen bie 2Bintel»rebiger vom 15. April 1535 2
) folgten weitere

9)cajjregc(n. £>ie Tübinger ^uriftcnfafultät erflärte, bajj bie 2öie^

bcrtäufer nach faiferlidjem Riecht mit bcm Schwerte ju rieten

feien, ftellte aber bem ßer^og TObe anheim'J

). 2)te ^heoIoÖen
waren für gelinberc Abfdjrecfung *). £)ie (enteren wiefen nament;

licl; barauf hin, bafj bei ben Ztottengeiftern ein fo feiner Schein

beS Sebent fei. AIS 1535 im Steilfteiner Amt mehrere 2öieber=

täufer in Unterfudmng famen, würben vier von ihnen gegen

berruf entlaffen, $wei wiebergetaufte -Jöeiber mußten innerhalb beS

AmteS bleiben, $wei Männer foUten eingebogen unb aa)t £age

lang von ben gefdfjicfteften
s^räbifanten unterwiefen werben 5

).

$och würbe ber AuSgewanbertcn Vermögen mit 33efd)lag belegt,

lieber tie Verbreitung ber Sßiebcrtäufer im Satyr 1534 gibt bic

l
) Sitten vom ^cjembev 1536 tos gebruar 1537.

«) Steuer a. a. SD. 8, 36.

a
) »eri(ht vom 9. Juni 1536.

4
) Sattler a. a. D. 3, 23cU. 44.

h
) (S'rlaft uom 18. ^imi 1585.
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2lusfage eines ju barbae!; ücrfyaftcten -JRanncä Slnhaltspunfte,

welker geftanb, baft bei ber @iaje im ßfeltnger Walb alle 9)ionat

an einem Sonntag 100 Sßtebertäufer jufammcnfommen, auf bem

Äapfenfjart (bei 2Beiffach, £%. Balingen) 50, im ©djelmcnholj

bei Söinnenben 70 l

). ©eringer mar bie Ausbreitung ber siln=

hänger SchmenffelbS, roenn auch beffen Stellung unb $erfönlid)feit

ifm gefährlicher erfreuten lieft. Diact) feiner Entfernung (jatte

„ein armer Schüler @hnfti", Alermxber §elb, von Tiüf)ü)an\cn an

ber En$ aus, mo er von $an* griebrich ^hurnb oon Dteuburg

gefegt mürbe, in Württemberg Einflufj. §ier maren bie §äupter

AnbreaS 5Reff unb Bartholomäus Binber in ßannftatt, weld)e

aufcer mit $elb auch mit ©efinnungSgenoffen in Ulm, Augsburg,

Sanbau in Berfefjr ftanben. 1545 mürbe 9teff gefangen gefegt.

(£r h^tte mit feiner grau Luthers Schriften burchforfcht unb auch

bem Pfarrer alles ©ute erzeigt; bie ftlage über baS gottlofe £eben

ber ^Jtitchriften trieb fie baju, mit ben ©eboten beS GoangeliumS

Gmft $u machen, unb babei neigten fie Schmenffelb ju. £)te

theologifche gafultät in Bübingen fpraa) fid>, mie c$ fcheint, für

9teffs fofortige greilaffung aus ; aber Sajnepf unb ber (Eannftatter

Pfarrer Martin ßleft follen, mohl mit Dütfficht auf baS Anfeilen

beS geiftlichen Amts, bagegen geroefen fein, ba bie gan§e Stabt

jenem fonft jufalle-). %)oö) rourbe 9*eff im folgenben 3*hre gegen

Berfdjreibung, t>on ber Seftiererct abjuftcl)en, entlaffen.

Eingerichtet mürbe fein Seftierer in Württemberg, menn fid)

auch bie Regierung bemühte, foldje Seigren, welche bie ftaatlid^

firchliche Crbnung ju gefäl)rben fLienen, ju unterbrütfen. 3nucr -

halb ber $ird)e mürbe ebenfalls ber (entere ©runbfa§ befolgt, eine

bogmatifche ©letchförmigfeit aber in ben erften 3«hren ™fy
geftellt.

2)ie widfjtigfte $rage für ben Beftanb ber Deformation im

£anbe mar, ob Beamte ba maren, welche bie neuen Drbnungen

emftlich aufrecht hielten. %n ber Übergangszeit ging ja wol)l

') ^rotofoll oom 10. guli 1534.

2
) 8cf)reiben unb 2(uf5eichmmgcn uem 1539—1548.
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mandjeö noch l)in, waS fpäter nicht mehr bulben mar, unb fo

mufete für tüchtigen 9Jad)wuch$ geforgt werben. 33ei ber &mg=

famfeit, mit welcher bie tlnioerfität Bübingen ber euangelifchen

£efn*e fich jumanbte, lag ber ©ebanfe nahe, innerhalb berfelben

einen eigenen Körper in3 Seben $u rufen, welcher auSfchltefjlich

eoangclifd) erlogene Männer jum 2)tcnft be3 öer^ogS fjeranbtlbete.

$)a ben größten 93ebarf an ftubierten beuten ber ßirdjcnbicnft

hatte, — fonft genügte oielfacf) bie Schreibcrälaufbalm , — fo

ergab e3 fich von felbft, baft biefer juerft in !öetrac^t fam.

3ur 2lu3bilbung von geiftlid)en unb weltlichen ^Beamten errichtete

£crjog Ulrich eine Stiftung, welche von ben einzelnen Stäbten

unb Ämtern burch Beiträge %n unterftütjen war. 9fachbem bie

Sache länger geplant war, erflärte ein sunädjft an ben $ogt von

Stuttgart gerichteter $efef)l vom 31. sJJ?är§ 1537 nachbem von

eigener 9ktur bem «t^rsog eingebilbet fei, mit bcfonberer Neigung

feine Untertanen wohl 511 regieren, fyabe er georbnet, bafj von

Stäbten unb Ämtern etliche Stipenbiaten jährlich auf ber Um=
uerfttät Bübingen erhalten werben follen; baS 2(mt Stuttgart

hatte baju 60 '^funb beijufteuem. 33alb würbe ba3 3ufammc«=
leben ber Stipenbiaten ^Hegel unb bafür ein £eil ber Jöurfe em*
geräumt 2

), obgleich bie Umocrfttät oon ber neuen $örperfcr)aft

nichts wiffen wollte. $>te Beiträge au£ bem Sanbc waren an Dr.
s^aul ^hrW° un0 oen Tübinger 33ürgermeiftcr Michael 23o(er

abzuliefern, welche aU von ^ochfchule unb ©ericht oerorbnete (sin=

nehmer ber Stipenbiaten 5. 33. bem §errenbergcr Sfaftenpfleger

50 fl. befcheinigten
3
). 3u ben Stipenbicn, welche je 25 fl. be=

trugen, fyattin bie einjelnen Stäbte unb Ämter eine beftimmte

3af)l von armen gotteefürd;tigen ^ürgersfinbern »orjufchlagen,

welche von ben baju oerorbneten ©elehrten geprüft würben
; fehlten

folche ßinber, fo lonnte ber ^erjog r>on ftch am anbere einfefcen.

») Sattler a. a. D. 3, ScU. 41.

2
) ätergl. Sctynurrer, ßrläuterungen 3ur roürtt. 5Urd)en*9iefonna=

tionS* unb belehrten; ®efa)icf)te 6. 434.

3
) Hrhmbe vom 29. 2(pril 1538.
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2)ie 33ebingung war, bafc bic 6tipenbiaten nur in Bübingen

ftubieren, fid^ fleifitg unb jüdjtig verhalten, in feine fremben $)ienfte

begeben unb twm §erjog $u einem s$räbifantcn, diat, Liener ober

anberm bergleidjen gebrauchen (äffen fotten
1
). 2)ie legiere 33e-

ftimmung war nicht etwa blofj im Anfang geplant, fonbern fef)rt

in einer Uradjer Urfunbc vom 28. 9Jiai 1537 wieber. 3war fam

e3 nor, baft einzelne ausbrücf(id) jum ©tubium ber Sljeofogie fidj

verpflichteten
2
); aber bie3 ift eine 3lu$nalnne, unb e3 ift bezeugt,

bafj gerabe foldfje nachher einen anbern 23eruf ergriffen
3
). 2Bol)l

ift olme 3^eife( bei ber, ber $ifttation3orbnung faft gleichseitigen

3tnorbnung, baft baS Sluguftinerflofter für ba$ Stipenbium in

Hueftcr)t ju nehmen fei
4
), baS Überwiegen beS tf)eologtfd)en Stu-

biumä befonberä in3 2(uge gefaxt worben, wie bamal«? überhaupt

bic $irdje mel)r gepflegt würbe, aber noch 1549, nach Schnepfe

Austritt, würben ber $cebi;uner Seonljarb %uö)$ unb ber Tübinger

Dbervogt gu Superattcnbenten beftcßt. Mes, wa3 au$ ber Seit

§erjog Ulrich^ über ba$ Stipenbium befannt ift, läftt ftd) leidf)t

auf bie 3(u£bilbung von getftlidjen unb weltlichen Beamten be=

jie^en; bie (anb(äufige 3luffaffung, bafj mit bem (Srlafj vom

31. ÜKär^ 1537 auSfdjltefelich ba$ theologtfcfjc 3ruWum für bie

(Stipenbiaten eingeführt worben fei, wirb burd) ben Uradjcr gall

vom 28. -Jftai 1537 unmöglich gemalt, unb fo gelangen wir ju

bem 6chluffe, baft bie thcologifdfje SBilbungSanftalt bcS £anbe$,

wie fte von §erjog ßhriftopf) an bafteljt, gwar in Ulrich^ Stipen-

bium einen SlnfnüpfungSpunft, aber nicht ihren Anfang ijat.

wäre ja auch &*i vex Stellung von Ztaat unb Kirche, wie wir

fie unter Ulrich finben, eine Unbegreif(id^feit , wenn biefcr gerabe

für bie Slusbilbung von ®eiftlicf)en geforgt hätte. %ixx ilm waren

bie ©eiftlidjen eben Beamte, bie er fid) auf biefe(be 2öeife, wie

bie weltlichen, wenn auch ocm SBebürfniffe cntfprechenb in größerer

*) Sattler a. a. D. 3, SJeil. 40.

*) 6a)nurrer a. a. D. S. 440.

8
) ©benba 6. 442.

«) Gbenba <3. 44«.
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2ln$af)l befdjaffen wollte. 2öic wenig bas 3tipcnbium ben geifc

lidjen
s
Jiadjfdjub t^atfäd>(id^ lieferte, geigt beutlid) bie Storfdjrift

ber $ifttation$orbnung, bafc nadf) bem £obe eines Pfarrer? ber

2)efan unb bie Äapitularen fid^ fleißig um einen anbern bewerben

unb folgen alsbalb jum Superattenbenten abfertigen follen.

$enfelben Swerf, für ben $>tenft beS $er$og3 taugliche Männer

Ijeranjubilben, oerfolgt bie ßinridjtung ber nieberen (Schulen. £>a=

Ijcr fommt e3, bafe auf lateinifdje Spulen oiel mefjr ©ewidjt

gelegt würbe, als auf beutfdje. 3m Einfang würbe fogar »orge=

fcfyrieben, baft in ben Dielen, audj fleinen Stäbten, in weldjen neben

ber lateinifdjen audfj beutfd)e Spulen waren, bie lederen ©Ott

bem §errn, audj von eines gemeinen sJtu£en wegen abgefdjafft

werben fotlen, weil baburdj jene oerberbt unb beeinträchtigt werben 1
).

3Bie bie Pfarrer, fo fjatte auef) bie Sdjulmcifter bie 9$tfttatioit

$u befteUen unb iwrfjer $u examinieren 2
). 3fjr ftanb eS ju, <5d>ul=

orbnungen ju erlaffen, wie eine foldje 1547 ÜRanniuS für Stuttgart

oorlegte*). 3« Stuttgart lehrte 3l(ejanber -äftarfoleon, ber aus

Clingen beS (SoangeltumS falber r)atte meinen muffen, mit bem
anfelmlidjen ©cfjalt oon 100 fl., wooon ber §er§og bie $älfte

bejahte4
). ®aö 3täbtdjen 9)?e§ingen mujste fid^ oerpflidjten, roctl

e£ baS fcitfjcrtge Sdjuleinfommen auf einen ^cfenfdjreiber «cr=

menben burfte, aHemcgen einen 8dmlmeifter ju galten, ber bc£

SatetnS jiemlidj berietet
5
). SDen Uracfyem würbe eigene aufge=

tragen, ^orfeljung §u tfmn, bafj bie $inber in Stabt unb Sanb,

bie ju lernen willig, jur lateinifdjen Schule getfjan werben

Selbft Crte wie ©rötjingen Ratten eine feine «Schule, in ber tfateimfd)

unb $)eutfd; gelernt würbe 7
). 3ur Unterftü^ung ber 6dfjüler follten

') Sattter a. a. C. 3, »eil. 78 (1536).

*) Uradjer Urfunbe vom 7. September 1539.

3
) »ericf)t vom 3ult 1547.

4
) ^rotofoU Dom 30. Dftobcr 1535.

b
) (rrlajj uom 7. September 1539.

6
) Grlafs vom 25. Jcbruar 1540.

7
) Slnbringen oom 13. ÜMai 1552 mit SUage, bafj bie* aufgehört

fjabe.
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bie ©otteäfäften in ben <5täbten armen Knaben §anbreidfmng tf)un

unb bie auf bcn Dörfern in bie 6tabt ^Beiträge bejahen. £>a£

©djulgelb rourbe möglidf)ft fyeruntergefettf ; fo follte in Uradf) 1537

ba3 alte Sdjulgelb fernerhin ab fein unb jeber 6d)üler, ber Satein

(ernte, reia) aber arm, tnerte(jäf)rlidf) nid)t metyr aU 2 Sdnllingc

c^eben, bie benjenigen, meldte fic nicf)t bejahen fonnten, aus bem

Slrmenfaften ju reichen maren 1
). 2ln einzelnen Drten mirb e3

a,anj abgefdjafft; 1547 follen in Sauffen unb S^felb bie £atein-

fd)üler nifyfö geben, roäfjrenb bie beutfdjen Knaben unb ;Jftägblein

t()re 4 6df)illinge im Vierteljahr abzuliefern Ijatten-). 3C größer

bie Vebeutung be3 lateinifcften ©dmlmefenS mar, um fo leirfjter

ntodjte e3 bie Regierung in ifjre £anb ju befommen fudfjen: 1547

flagen Vogt, ®eria)t unb diat ju (Göppingen, baft ifyc (Sdfjulmeiftcr,

weil er bem ^>apfttum anhängig fein fotte, abgefdjafft morben fei,

obgletd) er fta) bodj ganj gut fyalte unb nur mäfjrenb ber Slnmefem

Ijeit ber Spanier feine Sdjule gehalten habe, fo menig mie bie

Pfarrer ßirdje ; berjenige, ben ifmen früher bie Vifitation gefa)icft,

fei £ag unb 9iad)t im SBirteljaufe gelegen; man möge ifjnen ba=

tjer ben irrigen unb ifn* altc£ @rncnnung3red)t laffen. $ie *Hegie=

rung ging barauf ein unb fertigte i^ren (Srjpeftauten mit 10 ff. ab 3
).

SMfjrenb fo bie lateinifdjen oorroiegenb gepflegt mürben, cr=

fuhren bie beutfdjen Schulen mögltd)ftc Vereinfachung. 3n ^
Siegel mürben bie (enteren oon ben ÜDießnern gehalten. <3o mürbe

bem fateimfcr)cn 6dmlmetfter in Urad) 1537 oerboten, ftdj mit

ben Knaben, bie beutfd) lernen mollen, meiter §u belaben, ^tatt fic

bem 9Jtejmer ju überlaffen
4
). Unb roo oorfjer etma Schreiber bie

beutfdje <5dmlc oerfe^en ha^en / ^am biefelbe aud) attmäljlid) in

bie §änbe ber -üötefmer, ba c£, mie bei ber Vifitatton in $faffen=

rjofen bemerkt mürbe, unnötig fei, in jebem glecfcn einen eigenen

Schreiber ju galten unb anbere Schulen, als bie 2Jtejmcr oerfef)eu,

») Urfunbe vom 28. 2Hat 1537.

2
) »tfitationöaften von 1547.

' 3
) Urfunbe oom 2. SRai 1547.

«) Urfunbe vom 28. Mai 1537.
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aufJuristen *). 3)a3 Schulgelb für ben 93efud) ber bcutfdjen Schule

erfdjeint als förmliche« ^bfchrecfung&nittel. £)ie 2lnfprüche, welche

an ben Sefjrer gemalt mürben, waren natürlich fcr)r befReiben:

ein 2öeber aus ber ^ßfalj, ber in $)arm$f)eim neben feinem §anb=

werf ©djule gehalten, würbe jum 9Jcefjner in Tailfingen ernannt,

um zugleich bie bortige Schule 311 übernehmen; bie Einwohner be$

DrtS Ratten freilief* lieber einem t)on tlmen ba3 Sienftlein juge-

ftellt, aber feiner mar unter ifmen, ber lefen ober fdjreiben fonnte-).

2(uch ba£ Schulwefen biente unter §er§og Ulrich in erfter

Sinie bem Sroecfc feines StaatSfirchentumS , für weldje3 er fid)

taugliche Beamte heranziehen wollte. $ie Unterftüfcung , bie er

armen Äinbern angebeif)cn liefj, beweift, bafc er auch Seuten aus

bem ^>olfc ben herzoglichen £>ienft zugänglich machen mollte; aber

auf biefen ift bie ganze Einrichtung ber ©dmlcn zugefpt^t.

allgemeinere ÜtolfSbilbung hatte ber Herzog noch feinen Sinn; er

befchränfte ftet) auf bie SBefriebigung ber 33ebürfniffc für bie 9tegic^

rung beS SanbeS.

7. <&ri|iUrfift*if imfo bte fiinfilttficn Bujtanfcr.

gür bie neuen fird^ltcr)en Suftänbe, wie fie burch bie (Bin-

führung ber Deformation gefRaffen ober boa) angebahnt mürben,

fommt neben ber $rage, welche (Gelegenheit ber ©emeinbe jum

§ören be$ (SoangeliumS geboten mürbe, bie weitere oor allem in

Betracht, welche gäfngfeiten unb ßrjaraftereigenfehaften bie Männer

hatten, benen bie firchliche SBerforgung be3 $olfe3 oblag. %n erfterer

SBeziefnmg hoben wir fdwn gefehen, bafj eine äufammenlegung von

Pfarreien ber ErfparmS wegen nicht feiten oorgenommen würbe.

60 mufete Böhringen unb SDonnftetten
3
), ebenfo Mengen unb $ß\tU

J
) «ifttationSaften von 1547.

2
) SBerity 00m 15. 3uli 1539.

3
) Bericht vom 3uli
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fingen 1
), von einem Pfarrer oerfeljen werben, wäf)renb fie oorfjer

alle felbftänbige $irdfjengemeinben waren. 2)od) würben mit ber

3eit, wo ficfj ein befonbereS 53ebürfni£ geigte , weitere Pfarreien

erridjtet, fo 1547 in §äfnerf)a3lad>, ba$ 10 3>af)re lang mit Odjfen-

bad) vereinigt gewefen war-), unb bie ^Bitten von ©emeinben um
Söieberctnfefcung eines eigenen Pfarrers fanben ntd)t feiten ©el)ör,

wie bie gälte in Frauenzimmern unb Seonbronn geigen 3
). 3n

Stuttgart follten auf fjer$oglia)en $kfeljl neben Sdfmepf oier ©eift-

lidje angefteHt werben 4
); bod) tonnten aunädfjft, offenbar wegen

Langels an paffenben Männern, nur brei Stetten befe^t werben;

crft 1537 fam ^u Sodann Senblin, Simon, £an3 28eij$ nodj

Valentin ^lanniuS »on $3eilftcin ^in^u 5
). 2Bal)rfd)einltd() an bcS

1538 geftorbenen Senblin Stelle trat Sofyann ^abrictuö ÖOn @i$ s

lingen, ber aber 1541 nadf) Scfyornborf als ^räbifant oerorbnet

unb bura) %vo ^einselmann, bisher in Möhringen, erfefct würbe 6
).

%üx Sodann 2öei£ würbe 1541 als $iafon angenommen 2Mt

@nge(, gewefener Pfarrer ju Dberftcnfelb
7
). 1547 finben wir

£5afob Slnbreä als $iafon in Stuttgart 8
). 2ludjj bamalS, nad; bem

unglütflidjen Ausgang beS fdjmalfalbifdfjen Kriegs, bodjj vor bem

Interim, waren trier ©eiftlidje im Slmte; aber namentlich ber

Söegfall ber oorljer von Sdmepf ausgeübten Superintenbenj unb

perfönltdfje Reibereien äwtfdjen bem Pfarrer 3>anniuS unb bem

2>tafon ^einjelmann wirften ftörenb auf ifjre Sfjätigfeit. $anniuS

faf) fid) oeranlafct, eine ^orfteKung an bie Herren ber 2>ifitation

$u rieten, in welker er eS auf fein ©ewiffen naljm, baft beS

£er$ogS Metropolis, ba gelehrte £cute wohnen unb täglich frembe

*) 3(nbrmgen »om 22. Januar 1546.

*) SifttationSaften von 1547, mitgeteilt in 21)eo(ogtfcf)e Gtubien

auS Württemberg 1883, 211.

a
) ©fcenbafelbft.

*) 33eriü)t ©tt)nepfS o. X.
6
) SBefolbungSanrocifung t>on 1537.

°) @rfaf* vom 13. Slooember 1541.

7
) ®vlo$ vom 20. Februar 1541.

8
) (Srlafj uom 21. ^ult 1547.
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®äfte fjinfommen, nia)t nad) 9iotburft mit £trd)enbienern »erfefyen

fei. @r bat bic 9Sifitatoren, einen gelehrten unb namhaften 5Jlann

an SdjnepfS Statt f)ierf)er als s£räbifanten gu oerorbnen, ber bie

Superintenben^ fjätte, weil 4 $tra)enbiencr, 3 Iateinifdje unb beutfdje

Sdjulmeifter , % Sßromforen ber Sdmle unb 1 5Jtefjner ba feien,

aber fein Regiment nodj Drbnung fyabm. @r fei erbötig, wenn

einem neuen ©eiftlidjen bie Aufftdjt übertragen mürbe, ftd) auf ba£

£anb nerfefcen ju laffen ober bemfelben al3 Kaplan untertänig gu fein

;

mofern er felbft bem Öer^og unb benen r»on «Stuttgart leibenfid)

märe, Sollte für Stuttgart fein tauglidjer Superintenbent ge=

funben merben, fo bat $anniu3, bem 3oo öein$elmann eine Pfarrei

ftu übertragen, ba er $um Pfarrer tauglid) fei, aber nur an einem

Ort, roo er feine anberen $ira)enbiener neben ftdj Ijabe; für ben=

felbcn foKe aber fofort ein anberer $>iafon angeftellt merben, ba=

mit man in Stuttgart täglichen ßirdjgang unb ^rebigt beibehalten

fönne. Sßenn ^etn^clmann bleibe, möge man ir)n felbft auSroärtä

anftellen; jebenfaßS aber irgenb jemanb bie Superintenbent über=

tragen 1
). $)er 23efd)eib ber SBifitation ging baljin, baf$ SBannius

fein 9tmt meiter nerfeljen folfe, roäfn*enb man ftd) nad) einem taug=

lidjen Geologen umfefje; einftroeilen follen bie anbern bret aU
Siafonen auf ifm xfpc Auffegen l^aben

2
).

93et ber Aufteilung ber ©eiftltdjen mürbe juerft barauf

gefefjen, bafc fie als ^rebiger tüd>tig maren. So naf)in Sd)nepf

einen früheren Stuttgarter Stift^^errn $ö3lin, ber ftd) au3 freiem

Antrieb fleißig in bie ßirdje gefügt, ba er jum ^rebigen unge=

fdt)tcft fei, nidjt als ^räbifanten an, fonbern empfahl tfm jum

Singen 3
); einen ^räbifanten ßonrab, ber oon Saltljafar non

(Mltlmgen angefteUt morben mar, befahl ber $er^og, ilmt für feinen

$ienft jujufdntfen, ba man fonft mofjl gelehrtere ^räbifanten unb

Männer ju ber £ird;cnorbmmg gebraudjen möge 4
). £)ic ^Befolgung

*) Anbringen vom 1547.

*) (Srlafe vom 21. Juli 1547.
8
) 58erid)t o. X.

4
) Schreiben an 93. von ftültüngen vom 16. Sunt 1535.

* Diaftizefey Google
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ber tjon §er$og Ulria) eingeführten unb namcntlidfj in bcr $irdjen-

orbnung von 1536 auSgefprochenen 3$orfd)riften war natürlich eine

§auptbcbingung für bie Pfarrer, unb mancher berief fid) woljl,

wie 1545 ber von £ochborf, barauf, bafj er fleißig bie Ätrdjen-

orbnung gehalten. 3)aj$ bie (SJelefjrfamfeit mandjmal eine mehr

al3 zweifelhafte war, beweift bie ©ntfchulbigung be3 ^>farrcr$ von

<5tmmo$hetm, er l;abe fein 33udf>, um bie ßinber in ber $ira)e ju

untermeifcn, obgleich ein fold^c^ um einen Ijalben Söafcen aufeu;

treiben mar 1

); ebenfo ber 33efunb in 3lltborf (D5I. ^Böblingen),

wo ber Pfarrer gan$ ungelehrt unb ungefdfndt unb olme jebes 33ud;

angetroffen würbe 2
). 2)od; würben folche TOnner womöglid) nur

auf unfelbftänbigen Stetten oerwenbet unb, wie eben ber 5lltborfcr

Pfarrer, auf eine ftaplanei werfest.

(Soweit uns Nachrichten über bie ^>crf önltdjf eiten ber

erften evangelifchen ©eiftlidjen erhalten ftnb, ift $u erfehen, baf*

bicfclben im ganzen ehrenwerte SWänner waren. &ic älteften

silftcn geben ein befriebtgenbeS SMlb. 211$ 153V) ber Scfcfjl erging,

über bie eoangelifdfjen Pfarrer unb ^räbifanten $u benagten, würbe

uon £orch aus gemclbet, baj* ber bortige Pfarrer Sofyann Wotbad)

von Kempten, ben Sdjntepf um Martini 1535 non Grailöfjeim be-

fdhrieben, )\<fy wohnhaften unb feit ben Saften 1538 bie Pfarrei

allein oerwaltet habe, weldje etwa 350 unb mit ben 24 gilialien

etwa 760 töommunifantcn $l)k; in 5(lfborf fyalic fid; Jeremias

3J?aier aus ©münb, 1524 ßlofterpfarrer in Sora), ber nad) .$er$og

Ulric^ SKütffefn* uon Stunb an ba3 (Soangelium angenommen unb

1539 bie jc^ige Stelle belogen, mit 2öeib unb Ätnb gleichfalls

wofjl unb uerfehe bie bei 17 §ilialien etwa auf 500 fid; belaufenben

5lommunifanten ; in 2öel$hewt ha&e ocx von Dcr $>ifttation

jum s^räbifanten oerorbnete ^Korij Sern von ßirunbad; famt ben

30 gilialten etwa 780 Sommuntfantcn
;

and) in Xäferrotf) mit

9 gtlialien unb 380 Äommumfanten halte ü0n Sdmepf

1537 angenommene ^>räbifant Johann Steiblin von Bübingen gut;

J
) ^rotofoll vom 3. ^e^ember 1537.

*) SifitationSartifcl um 1537.

5
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ebenfo in gricfenlwfcn mit 3 gilialien unb 68 Slommunifontcn ber

gleidjfaßte 1537 oon Sdjnepf beftellte ©eorg 33erger au$ (Syburg 1
).

$ud) bic 3>tfitation^aften oon 1547 über bie ämter Sauffen unb

Sföcinebera, *) rühmen ba* löbliche Verhalten ber ©etftlichen
;

felbft

bcr Pfarrer ju Dajfenbaa), ein früherer $ont>entuaI oon 3Waü(-

bronn, ber nid)t fel>r gelehrt unb gefdncft tft unb be$l)alb auf ein

$iafonat verfemt werben foll, fyat einen guten 9tuf. $on einzelnen

fällen erfahren mir, baj$ ber fpätere Pfarrer $u (Göppingen, ^Jtidjael

iBrotfyag, 1526 I)ätte
s
}>riefter werben foüen, baft er aber um ber ^ri=

oatmcffe unb ©tyeoerlobung nullen nur bie Stfolutljenweu)e angenotm

men unb ftd) jur Seelforgc fjabe ermächtigen laffen, worauf er ftdj

in ilfaidjsftäbten mit <3d)ull)alten unb ^rebtgen befjolfen, bis tfm

£>er$og Ulrid) jum Pfarrer in 9ftarfgröntngen ernannte 3
). 1540

beridjtet ber geiftltd)c Vermalter ju Urad), bafc M. goljann SJiüllcr,

Pfarrer ju TOgerfingen, ein junger, gelehrter 9Jtenfd) fei, ber fid)

tauglich ()alte
4
).

freilief) fehlten and) jmeibeutige ©eftaltcn nid)t. %$on i^nen

mad)t fidj befonberS $3onaoentura ©teljeltn bemerfltdj, ber $uerft

in ?vreibcrgifd)en ^ienften geftanben mar unb wegen fetner @nt=

(affung oom eoangelifd;en ^rebtgeramte beim Kottweiler §ofgerid)t

al$ „Kaplan ^u Millingen" geflagt hatte. S)a er aber nad) feiner

XHnnaljme $ur Pfarrei .Smnberfingen an (Sibeäftatt .^anbtreue gc=

lobte, bafs er feine SJiefipfrünbe annehmen unb mö)t ofme $or^

wiffen beö §erjog$ abjie^en wolle, befd)lof$ man gar, i^n wegen

feiner befonberen ©elcljrfamfeit unb ®efdntflidjtett bei Gelegenheit

auf eine beffere Pfarrei, etwa in eine ©tabt gu uerfe^en 5
).

Überrafdjen fann bie 9Jad)fid)t, mit ber gegen einzelne fd)led)te

öeiftliche eingefabritten würbe. 2)er Pfarrer uon Xljailfingen war

nad) einem SBeridjt be$ StfogtS oon §errenbcrg oft oollgefoffen, fo

unter ben s
J>äpftltd)cn im ^farrljof gu 9)tö£ingen. $e*halb berief

l
) %$£v\ti)t oom 2. September 1539.

») »eral. Il)eoIo<ufd> etubien auo Württemberg 1888, ©. 211.

3
) eingäbe vom TOv3 1549.

4
) 8eri*t vom 22. Cttober 1540.

•'•) Elften vom Sunt 1539.
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bcr 5>ogt ifm unb alle ©eiftlidjen be3 2lmte3 oor fidfj unb warnte

of)ne 9iamennennung ; bann rebete er allein mit ifmt unb fdf)icfte,

weil bieS ntdfjt fruchtete, $erwanbte hinter ifm. 2öie alles nichts

^aff, melbete er bie 3ad)e 2lmbrofiu3 klarer. S)abei fam fjerau3,

bafc bie 9Jhitter be£ Pfarrers 3u^a^c^n btö -ütteftpfaffcn oon

£edjmgen war. klarer oerbot jenem ben Umgang mit feiner

•Sflutter; bod& er fefjrte fidfj nify baran. @r foflte jur Strafe al£

$)tafon nadf) Neuffen oerfefct werben; aber e3 mürbe nichts! barauS.

SDafür faufte fid) ber Pfarrer einen Klepper, um gu ben ®efell=

fdfjaften umzureiten, mobei er manchmal §änbel befam. gefct

erft roanbte fidfj ber SSogt an bie Regierung 1
). 2öar ein Pfarrer

einmal oon ber Sßifttation eingefe^t, fo ^atte er eben bamit ein

*ftecf)t auf bie betreffenbe ^frünbe, ba$ er ntdfjt fo leidet aufgeben

muj*te, ofme bafür entfdf)äbigt ju werben. (S>o rourbe ein Pfarrer

oon Sreitenfwlg , ber au$ unbefanntcn ©rünben entlaffen worbcn

war, oom 6pttal ju 33laubeuren oerfjalten unb, bamit biefer feiner

entlaftet mürbe, nadfjbem er ftdj gebeffert unb eine Zeitlang gelehrt,

gefdf)icft unb wof)l gehalten, in ^ad^tol^^eim angeftellt
2
). 3mmer=

f)in ift ju beachten, bajj alle biefe gälle au3 einer $eit ftammen,

ba bie Äirdfje ofjne felbftänbige 2(ufficf)t3bef)örbe mar, unb baft gegen

SEerfeljfungen unb 9fadf)(äffigfeit ber ©eiftlidjjen wentgftcn£ über;

fwupt eingef(^ritten unb äuf$erlia)e Drbnung aufredet gehalten mürbe,

toa3 eine faft ungewohnte ©rfdfjeimmg mar.

2lm ftärfften brütftc ben geiftlidjjen ®tanb fein geringes @im
fommen. !ölocr}tcn audfj bie 33e§üge ber meiften Stetten bei ber

^cftfefcung burcf) bie SBtfttatoren niä)t gefcfjmälert morben fein, fo

waren fie bodfj für ^Jänner ofme gamilie beredjmet, mäfjrenb bie

eoangelifd^en ©eiftlidfjen fia) ©erheirateten. Unb unter biefen waren

manage frühere ^önd^e, bie \i)v Vermögen mit inS $(ofter gebracht

Ratten unb nur burcfy eine ^PfarrfteUe entfdfjäbigt würben. $ein

2öunber, wenn foldfj ein ;3Jtonn, wie ein Pfarrer im ©öppinger

SCmi, eine 2öitwe mit neun ßinbern im bitterftcn (Slenb jurüdf*

') 93erirf)t oom 15. ^uti 1539.

2
) Bericht oom 28. Wärj 1538.
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lief*
1
). SDabet waren bie Steuern nicfjt gering: ein ilaplan ju

^Uppingen, s}kul SBartler, Ijatte 1510 als CrtSangetyörtger feine

^frünbe bekommen, welche etwa 40 fl. trug; rote §ergog Ulrid)

mit ben <5d)wet$crn (1525) $u ^Uppingen über -Jtadfjt gelegen,

fyatten biefe fein $iefj geraubt, bann Ratten bie dauern unb ber

fctyroäbtfdje SBunb ifnn faft alles genommen, felbft $enfter unb

Ofen gerfdjlagen; naa) Ulridf)S $ütffef)r mar er in ben (Sfjeftanb

getreten unb fyatte nun neun ßtnber; neben bem allem mufete er

innerhalb weniger 3<*f)re gegen 50 fl. £tlfSgelb ben getftliajcn unb

weltlidjen §errfdf>aften geben-). Aua) bie Spaltung beS ^Pfarr=

fjaufeS lag manchmal bem ©eiftlidjen ob, roenn er überhaupt eine

brauchbare -föofjnung ^aben wollte: ein Pfarrer gu 9Kägerfingen

fanb 1520 bei feinem Amtsantritt als fatf)olifa)er *ßriefter ein

folef) fdjledfjteS *ßfarrl)auS t>or, bafj er felbft ein neues faufen

mufetc unb erft 1540 foßte er bafür mit 100 >Pfunb geller ent=

fdfjäbigt werben 3
). (Sbenfo fam es twr, bajj ein Pfarrer (Bülten

aus feinem §aufe reichen muftte, obgleia) grunbfä^lia) bie ^ßfrünb-

Käufer ber ®eiftlia)en »on Abgaben lebtg fein foUten; fo mufjtc

Sitf gri£ in ©rpfingen ber Rederei Uraa) 1 ^funb geller unb

4 §ül)ner jinfen; unb lieber oerbefferte man ifjm fein (Sinfommen

etwas aus einer unbefefcten ^aplanei, als baf$ man burdj) Auf=

fyebung jener Saft bie (Gefälle ber ^erjoglia)en Rederei gefd^mälert

f)ätte
4
). Aua) bie ©emeinben fua)ten Verpflichtungen gegen bie

Pfarrer abguwäijen jum @rfa$ bafür, bajj etwa baS nia)t mel)r

für jettgemäjj befunbene §alten beS ©emeinbe^arrenS unb (SberS

ber Pfarrei genommen worben war 5
).

33ei ber AnfteUung würbe ben Pfarrern ein Dlegifter tfjreS

ßinfommenS gugeftedt, baS freilia) nid)t immer ftimmte 0
). AIS

') Eingabe o. %. (1549).
2
) Gingabe von 1544.

a
) ü8ertd)t wom 22. Cftober 1540.

4
) Eingabe nebft ^efdjeib vom Auguft 1538.

r>

) Gbenba.

ö
) (Eingabe bc3 Pfarrers *petcr Srfjabler in frofyenftaufen wom 3>uni

1545.
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SBcifptcle für bie öölje ber 33efolbungen bicnen: ber Stuttgarter

$räbifani Sanniu* erhielt 78 fl., 20 6d;effel fcinfel, 10 6tf;cffel

£aber, 9 (hinter ©ein, 12 Klafter ^ol^ 1

), mäfjrenb Sdmepf neben

unzweifelhaft f)öf)erer ©elbbefolbung 40 ©Reffet $)mfel imb

10 (Stmcr 3öem für fid), 1 @imer ^um 9fadjtmal)l befam*). S)cr

^rebtger ju 6t. i?eonljarb be^og von ber 6tabt 100 fl. neben

freier 2öol)nung, fein $iafon com £erjog 80 P-
3
); übrigen

Stuttgarter $iafonen Ratten 52 fl., 30 ©Reffet $infel, 10 Steffel

§aber, 1 guber (8 @imer) 2Sein, 12 Klafter §oI§ anjufpredjen 4
).

SDer Pfarrer von (Göppingen r)atte 60 fl., 40 Steffel $infel,

30 (Steffel £aber, 6 hinter ©ein, 8 Stagnier! 6trof>, ©ütcr,

genufj unb ben Älcin^eljnten von Dbft, §anf unb gladjä 5
). $ie

Pfarrei Sauffen mar mit 69 fl., 1 ©türf ßrautgarten, 8 kalter

Joggen, 26 kalter 2)mfel, 8 kalter ftaber, 6 (Simer ©ein,

2 ^uber Strof; au^geftattet ; ba£ bortige £)iafonat mit 38 fl.,

^rautgarten, 4 Walter Joggen, 20 Walter Fintel, 6 Walter

£aber, 4 @imer 2öein, l
1

/* tfuber 8trof) G
). £atte ein Pfarrer

einen ^ifar nötig, fo mufjte er ju beffen Unterhaltung beitragen:

bcr betank Ulbert Sedier in ©berftabt r)atte einem folgen 5 fl.

unb 13 Walter Fintel $u oerabreidjen
;
baju famen 5 fl. »on ber

©emeinbe7
). 211$ ancrfanntennajjen ju geringe Söefolbung lernen

mir bei öelcgenljeit ber Sifitation in «föfiftenrotf) 55 fl. 15 <&$\U

linge fennen; biefc Summe mürbe um 10 fl. erfyöfjt
8
). häufig

bilbeten bic Naturalien ben ^auptbcftanbtcil bes ©intommenS, unb

au3 bem ^Infajlage bcrfclben erfefjen mir, bajj bcr bamalige ©elb-

mert ein aiemlid; I)ol)er mar: 29 Walter Dinfel, 4 ßimer ©ein,

») ©rlajj von 1537.

*) X&tf.
a
) 5Bericf»t ®d)ncpfö o. X. (1534/5).

4
) ßrlajj com 20. Februar 1541.

6
) SBertdjt com 2)tär$ 1549.

fl

) SBifitationöaften von 1547 in £l)eol. ©tubien auo SlUirtt. 1883,

213, reo nod) wettere Kompetenzen üerjetdmet finb.

7
) (Sbenba.

H
) ebenba.
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12 ßlafter §o!s werben 311 20 fl., 4 2Mtcr Joggen, 24 kalter

Sinfel, 4 harter £aber, 4 @imer Söein, 100 Süfd&el ©trof) werben

311 26 fl. angerechnet 1
). Sei folgen Serfjältniffcn waren bie @e=

I;alte , namentlich wenn wir foldfje anberer Beamten in Setracf)t

äieljen, buvd^fc§mttUc^ md)t gerabe Hein; aber bie Dielen Sitten

um 3ulage beweifen, baj$ fte häufig bod) nicht ausreichten. Xxofy

bem fonnte man fich nicht ju enbgiltiger 3lbfnlfe oerftehen, fonbern

gewährte nötigenfalls perfönltcf)e Unterftüfcungen ; fo erhielt SanniuS

aus ®naben 1540 10 fl., oon 1541 an jährlich 20 fl.
2
), ein

früherer Sebenfjäufer Wönd), ber alte WlattfyiaZ §opp, welcher

ftohenuradj uerfaf), jährlich 8 ©cheffei ^infel 3
).

Sßegen ber überwiegenben Sebeutung ber Naturalien für bie

vpfarrbefolbung mufjte eS befonberS fyaxt empfunben werben, wenn

biefelben nicf)t ooHftänbig geliefert würben ober nicht ausreisten.

£er Pfarrer oon Söflingen unb 2)onnftetten flagte, bafc er mit

ben fruchten, welche er früher aus ber &1)tntfa)mev erhalten,

jefct unmittelbar auf bie Sauern angewiefen fei, unb bafc biefe tfmi

biefelben nur (äffig reichten 4
), &cr von (Opfingen bat um 4 (Eimer

2öein, wie fte feine Nachbarn erhielten, ba 3 @imer in Setradfjt

beS flechten Notbehelfs, ben eS an Dbft unb anbern ©emächfen

auf ber 2Ub fyabe, ju wenig feien. 2llS ber 2öein in ber ©egenb

erfroren war, wanbten fid) Pfarrer, Reifer unb Sifar ju §erren=

berg unb 3 Pfarrer beS SlmteS an bie Regierung mit bem @r=

fucfjen um eine Söetnjulage 5
) ;

offenbar fyattt ber geiftlid^e Ser-

walter von öerrenberg nicht bie genügenbe -üJcenge jur Sefolbung

aufgetrieben, unb fo fyättm bie Pfarrer felbft auswärts 2öein

faufen müffen.

SBurbe ein Pfarrer bienftuntauglidf), fyatte er einen £eil feines

(SinfommenS 5ur Sefolbung eines SerweferS abzugeben; fo behielt

*) SKtfitationäaften von 1547 in 2(jeoI. Stubien aus Württemberg

1883, 213.

2
) Grlaffe vom 18. Stuguft 1540 unb 28. Wooember 1541.

3
) (rrlafj oom 14. $esember 1541.

4
) Eingabe oom 3uli 1545.

ß
) (ringabe oom 9iooember 1542.
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bcr Pfarrer $of)ann ©tenglin in 9)tarfgröningcn , bem einft ba$

Softer 33ebcnf)aufen bic Pfarrei übertragen, in feinem Hilter baS

^Pfarreteinfommen fantt #au3 bei, mit ber 33erpfltd)tung für bcn

neuen Pfarrer jäfjrlidj 30 kalter 2)infel unb 30 s)J{a(ter £aber

beiflufteuern *). 9htr auSnalmtSroetfe mürbe jum t>orau£ ein eigent=

ItdjeS Seibgebing auSbebungen, roie bei äöen^el Strauß in VLxad),

meinem 58 fl. unb 20 kalter 2)infel neben freier Berufung

uerfprodjen mürben, menn er biefelben innerhalb be3 §ürftentum3

üerjefjren motte 2
). SDie ^ßfarrroitmen maren auf ©nabengefdjenfe

angeroiefen: bie 2Bitroe be£ Stuttgarter ^räbifanten Senblin er=

l)telt 20 fl., um fo eljer, al3 if)r -SJtann ein treuer ^iräbifant ge=

mefen 3
); freiließ muftte ba3 äugletd) eine @ntfd)äbigung bilben für

bie 200 fl., bie fte früher als 23egine mitgebracht fjatte, unb aua)

ir)rem jmetten SRanne, bem SMafon 3Sett (Sngel, ber fte au3 Wxt-

leiben heiratete, gelang e3 nid;t, eine meitere @ntfd)äbigung für

fte ju erlangen, ba fte eben burd) tl;re $erf)etratung oerforgt

ffeinen mochte 4
). Ruberen SBttmen lieft man ba$ ^farrcinfommen

nodj eine $eit lang; fo berjenigen be3 s4>r«bifanten ju Säferrotf)

bis ju tfjrem 9lb$ug, mobei fie bem $erroefer ber Stelle bt£ bafjm

roödjentlidj nur fl. gu bejahen fjatte
5
).

$er Übertritt in frembe SDienfte ftanb ben Sanbe^finbern nur

mit Bewilligung be§ 6er§og3 ju; um biefe bat 3. 23. ber sßräbi=

fant von Öernloa), Subroig s
£fefferle, nadjbem fein abgebrannte*

^ßfarrfjauS ein %al)v lang ntdjt mein* aufgebaut morben mar unb

er von „ber cfjrfamen grau" be£ Drte3 gelbfjaufen bafjin berufen

rourbe 6
).

$>ie ©inmirfung ber Deformation auf ba3 firdjltdje unb

ftttltdje $erf>altcn be3 $olfe3 mufttc fdrnn besljalb eine ntdjt

unbeträa)tlia)e fein, weil bie 3lufftd)t über bie ©ciftlidjfeit burdj

*) CSrtafj üom 27. Sfopember 1539.
2
) Urfunbe i>om 23. Dftober 1540.

8
) Grtaft Dorn 29. 9luguft 1538.

4
) Gingabe vom Wäx$ 1542.

6
) ©rlafc vom 28. 9Rärj 1543.

ft

) (Singabe uon 1547.
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ben «§cr$og unb feine ^Beamten ftrenger geljanbljabt würbe, al$ oor=

Ijer, unb weil baburd; ba$ ^orbilb, weld>e$ bie ©ciftlidjfeit ju geben

Ijatte, ein beffcrcö würbe. <Sid)er fjat bamalS bie $erfdfjiebenf)eit

be3 eoangeltfdjen oom fatfyolifdfjen (Glauben ben fittlidfjen Gljarafier

ber einzelnen nidfjt mefyr beeinflußt als fjcutsutage, unb e3 wäre

ebcnfo oerfefjrt al3 ungerecht, $u behaupten ober ju oerlangen, baß

bte ^roteftanten burd) bte neue £efyre al$ foldje beffere ^Dlenfc^en

geworben fein follen. Unb ebenfo ift unrichtig, baß bie 9)le^a^I

ber s^roteftanten burd) ernftlidfjereS ©rfaffen beö (Glaubens $u einer

inneren Umwanblung gefommen fei; bie württembergifdjen £r)eo=

logen flagen felbft, baß bei ben Dottengeiftern , oor allem ben

w>iebertäufern, ein feiner Schein beä Sebent fei, bei ifmen bagegen

unb bem großen Saufen ber Sfjrigen ein ganj wilbeS, fredjeg unb

oerrud)te£ Sßefcn 1
). Slber fo gewiß bie äußere 3"$* unb Orb*

nung eine wefentließe SBebingung für bie §ebung be£ fittlia^en 3Us

ftanbeä ift, fo gewiß r)at audf) in Württemberg bie neue ftrcfylicfye

Crbnung §ur ©infdjränfung oon Sluswücljfen unb bamit ju aU=

mtiljltajer
s#ereblung be3 Golfes beigetragen. £)a§ ift ja aud)

bie gefd)icf)tltd; unbeftreitbare grud&t ber Deformation für bie

fatfyottfdje ^irdje, baß fie oeranlaßt würbe, fdjreienbe
sUtißftänbe,

namentlich unter ber ®ciftltd)f'ctt, abjuftellen.

@£ ift oefannt, baß im 3eitalter ber Deformation bie 6itten

fet)r oerwilbert waren. Slucr) in Württemberg war 1515 ein ernfteS

öebot gegen ba3 ©otteSläftern , Schwören, 3« s unb ^oßtrinfen

ergangen-); 1524 l)atte bie öftcrreid^ifd^c Regierung einen 93efefjl

beöfelben 3«l)«lt^ crlaffen
3
). 3>ic Deformation fonnte fjierin feine

burdjgretfenbe 2lnberung bringen; aber oon großer 2ötd()tigfett war,

baß nidjt nur bie SanbeSorbnung oon 1536 unb baS ®eneral=

reffript oom 22. Wai 1542 neben bem SBefudjj ber ^rebtgt ba$.

Verbot be3 $olltrtnfen$
, ©otteSläftemS unb <5d)wören3 ein=

fdjftrften, fonbem aua) bie ^ifttatiowlorbnung oon 1547 bie 9tadf)=

1) Sattler 3. 23eU. 44, oom Safjre 1535.

2
) $5efef)l oom 23. 2(prtl 1515.

•'') 21. Januar 1524.
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forfdjung nach Abgötterei, falber £el)re, Aberglauben, <Sd;änbung

unb Verachtung bcS göttlichen Söorteä, Säfterung beS ^eiligen

Samens, ber Amtleute unb Untertanen Safter, Unjudjt, faule

unb fahrläfftge Amtung oorfchrieb. Unb baß thatfächlich gegen

ärgerniffe eingefdritten würbe, geigen bie SBifttation&tften über

Sauffen unb Reinsberg, nadj benen fowofjl einzelne ©emeinben

wegen 3ef)rhaftigfeit, ©robfjeit unb ^aufjett oerwarnt würben,

al$ and) in einer „gan^ ftreitigen unb Ijafäftarrigen" , in S^felb,

bie Übertragung be$ 6dmlthetßenamte£ an einen tapferen, ernft=

haften Wlann angeorbnet würbe 1

).

@$ gefd^a^ fid^erlid^ ntct)t nur in bem SBeftreben, bie eoangelifdje

£ef)re ju verbreiten ober bie $ird)lid)feit §u erhöhen, wenn ber

93efef)l regelmäßigen ^rebigtbefudjeS , ber im grühjafjr 1536 in

(Stuttgart oerfünbigt worben war, in bie 2anbe3orbnung beSfelben

Jahres aufgenommen unb 1542 wi&erfjolt würbe. Vielmehr be=

weift bie Verbinbung biefeS VefehleS mit bem oben angeführten

Verbot beä VoHtrinfenä, Schwörend u. bergl., baß ihm aua) eine

fittenpoli5eilidjc Abfielt ju $runbe lag. $ie Sanbe£orbnung 2
)

fdjrteb oor, baß jebermann bie s}>rebigt an allen <Eonn= unb $eier=

tagen einmal befudjen unb bie ©einigen baju anhalten foUe; 3« 5

wiberhanbelnbe würben ba£ erfte 9)fal mit 10 ©dn'll., baä jweite

mit 1 fl., ba£ britte mit 2 fl., ober mit ©efängnte beftraft; wer

nic^t in bie Äirdje ging, mußte wemgftenä ju §aufe bleiben. $n

manchen ©emeinben war ein folcher SBefef)l nicht nötig : als 1531)

eine Pfarrei länger nidjt befefct würbe, fteKten bie Diäte bem §er$oge

Dor, baß bie bortigen Untertanen in 9tebenfletfen bie ^rebigt be=

fuchen, fo baß ju befürchten, fie möchten aus (§tfer für ba£ 3öort

©otteä hc^m^^ SBinfelprebigten nachlaufen unb mit ber &it in

bie wiebertäuferifche Veflcdung eingeführt werben 3
). AnbrerfeitS

wirb auch berichtet, baß ©emeinben, wie bie ju 3Jlerllingen , an

*) 3Sifitationöaften von 1547.

*) SHegfther a. a. -C 12, 48.

3
) Bericht au* bem WiaKnacr Slmt com 11. ivmi t53«.
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bcr $ormittag$prebigt genug fjatten unb nityt in bie SBefperprebigt

famen 1
).

.ftatte bas $olf im ganzen bic Deformation burdf) bcn §crjog

mit ^reuben angenommen, fo mar bamit nidfjt gegeben, bafj e3

fofort mit bem alten ©lauben oößig braa). -ftodf) in fpäterer

3eit werben mir «Spuren von bem festeren fmben; 1547 mar bic

$emeinbe Sauffen nodj mit päpftlictyen Superftitionen , als mit

3l»e 9)taria, Söetterläuten unb fonberlicfj 6t. ••Regterombiä didu

quien, bic noa) zugegen lagen, nidjt menig behaftet
2
). Unb leidjt

mochte, roa3 oorljer (Glaube mar, in ber gorm r»on Aberglauben

bei $efdjmörungen, 2öaf)rfagcreien, 6egenfpredjen weiterleben. $>enn

ber Aberglaube mar natürlid) nod[j mefjr verbreitet als in unferer

Seit, fo fein* man fidf) OTür)c gab, ilm ju unterbrüefen, wie 5. 33.

bie 33üdjjer eine« mit ^l)antaftercn unb £eufeisfegen umgefyenben

•JJiefjnerS oifttiert unb im Notfall oerbrannt merben follten
3
).

2öir f)aben fdjon bei mehreren fünften gefunben, mie mit

bem 3af>re 1547 eine Acnberung bce mürttembergifdjjen Stireren;

roefenä in bcr Midjtung eintritt, bafj bie Kirdje, oor allem fünfte^

lief) ber SBerfaffung, eine größere Selbftänbigfeit geminnt, ja eigent-

lich erft aU foldjc gegrünbet rcirb. £>er$og Ulricr) hatte bie Äircr)c

faft oollftänbig im Ztaat aufgeben laffen. $)ic Mahnungen feiner

fd;malfalbifa)en 23unbe$genoffen , benen er fdjjon 1536 beigetreten

mar, ijattm menig gefruchtet, £a famen bic ©rcigniffc beS Safjreö

1546. 3)er «ftenoq betetliqte fiefi mit bcn qröftten Mitteln an

(Mb unb s
3)lannfdjaft an bem Kriege gegen bcn Äatfer; benn er

muffte, bafj e$ fidt> für ityi um Sein ober 9tidftfem fjanble. -Kad)

bem fläglidfjen Aufgange beS Kriege« murbc Württemberg im

!

) ^rotofoll von 1587.

2
) »ifitationdalten.

s
) (Sbenba.

1

1
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3)c$ember 1546 von 2llba3 Scharen überfchwemmt ; bcr .^er^og

hatte e$ »orgugsweife bcr 23eftechlichfeit faiferlicher 9täte ju t>er=

banfen, baft er glimpflich bat>onfam. 2Iber im §etlbronner $er=

trag oom 8. Januar 1547, bura) welchen Ulrich gegen ^arte

Seiftungen fein Sanb wieber gugefteKt erhielt, blieben bem König

gerbinanb feine Slnfprüdje auf 2öürttemberg , ba£ wegen Sehend

untreue Wrich§ oerwirft feinen, vorbehalten, unb bie fpanifdjen

Solbaten hielten, um bem Könige feine 5lnfprüdje ju fiebern, bis

nach beS «^er^ogS Xoo wichtige ^Iä$c beS SanbeS befe#t. $)er

Öerjog wagte fid) wegen beS Übermuts bcr %e\rioc faum aus feinen

Schlöffern herauf; vom Könige ergingen bebrohliche ^ßroseftfdriften.

@3 fchien um ben s$rotcftantt3mu$ aua) in 28ürttemberg gefchehen.

3n biefer bebrängten Sage erlieft ber fter^og am 4. Wai 1547, als

faum bic Kunbc von ber GJefangennehmung bcr fdjmalfalbifchen

«Häupter bei 3)cühlberg angelangt mar, bic $if itattonSorfc

nung, welcher am 1. Sluguft bie Sunobalorbnung unb am

6. ber Befehl folgte, baS Sluguftinerflofter für baS ©tipenbium

tnS 2luge $u faffen. GsS fann feinem Zweifel unterliegen, baft ber

@rlaf$ biefer für bie ganje Stellung bcr eoangclifdjen Kirche

2öürttembergS fo wichtigen Drbnungen burch bic politifche Sage

bebingt würbe. Smmer noch Mte Dcr §cr3°9 9c8ö9cr^ Der

einen eigenartigen (Sharafter unb eine gewiffc Selbftänbigfett gegen-

über bem Staate gu gewähren. 3^*/ wo a^ bebroht fchien,

würbe and) er mürbe unb folgte ben SRatfablägen , bie ihm bie

proteftantifchen ÜRitftänbe fchon lange gegeben, unb welche gan§

im Sinne ber hcroorragenbften Xheo^gen SBürttembergS waren.

@S ift überrafchenb, wie tro$ bcr 33efc£ung beS SanbeS burch

faiferliche Gruppen, tro£ ber Ungnabe unb Slnfeinbung beS Königs

§erjog Ulrich eS wagte, bie firchliche 9feuorbnung §u befräftigen.

9Sor feiner erften Vertreibung hotte fein unbeugfamer Sinn fich

über baS Schlimme ber Sage hinweggefegt; bicfeSmal, ba eS fid;

roieber um ben Verluft beS SanbeS hobelte, fudjte er biefem ju

retten, waS ju retten war. 3öenn irgenb ein 33eweiS für eine

SinneSänberung §erjog Ulrichs erbracht werben fann, fo ift eS

biefer. (£r tro^t nicht mcl)r, wo er nadjgcbcn muft, er wcitfjt nicf;t
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mehr, wenn bie ®efal)r ba ift, fonbcrn fudjt biefer ruhig $u begegnen,

immerhin tonnte er baneben glauben, bürdete firdjlichenDrbnungen

feine eigene 6teHung im £anbe befefttgen. -äftanche Unjufrieben;

l)eit, nicht blofc bei ben Xfjeologen, mochte baburch erregt toorben

fein, baft ber £er$og bie Äirdje al$ foldje auflöfte; unb ba$ SSor;

bilb anberer beutfdjer ßirdjenoerfaffungen mochte in Söürtlemberg

ba3 Verlangen nach einer ähnlichen getoeeft haben; ja e3 ift unbenk

bar, bafc in fo gefährlicher 3ett eine Drbnung gefdjaffen morben

wäre, auf weldje nicht bie (SntnritfTung ber Äircfje felbft hingebrängt

hätte. Sßenn Ulrich biefer 9taum gab, fo befriebigte er fein Sanb

unb machte bie Kirche ftärfer gegen bie brohenben ©türme.

9lad) bem Aufgeführten fdjtene ed angezeigt, bie jroeite *ßeriobe

ber mürttembergifchen ^eformattonSgefRichte mit ber 33efe|ung be3

£anbe3 burch ba3 faifetliche §eer ju beginnen unb ben (Erlap jener

Crbnungen unb bie nachherige Annahme be3 Interims äI» jmei

burch äußere ©rünbe oeranlaftte ßrfcheinungen jufammenjufaffen.

$>a aber bie Crbnungen boer) jugleich einen 3lbfd)Iuj$ in ber inneren

AuSbilbung ber eoangelifdjen 5ltrcr}c 2Bürttemberg3 bezeichnen unb

infolge ber (Einführung be3 ^ntertmä §unäd)ft nicht jur ooHen

Durchführung gelangten, fo hebt fidj ba3 le^tere, welche^ ganj oon

aufjen fam, and) oon ber unmittelbar oorhergehenben 3eit fdjarf ab.
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dritter Jütfrfftttft

2»as Interim (1548-1552).

1. I&xt <Eittfüf|rmtjt te« Jnittim*.

3)er erwartete £obe3ftrcidj gegen ben $roteftanti$mu3 erfolgte

nid)t, weil ber ßatfer biefen je£t aU Söaffe gegen ben s$apft bc-

nüfcen wollte; bagegen würbe im 2lug3burger ^«tcrim vom

15. 3M 1548 »orgefdjrieben, bafe nur ^rtefterefje unb Saienfeld;

ben ^roteftanten btö $ur @ntfd;eibung burd) ein allgemeines $onjil

geftattet fein fotlen, wäfn*enb im übrigen Seremomen unb 2ef)ren

ber fatholifd)en $ird)e wieber eingeführt mürben. 2lud} §erjog

Ulrich mußte ftd) jur Annahme be$ Snterim^ nerftefjen, fo ferjr

er fid) bagegen fträubte, meil ber ©laube als eine ©abc ©otteS

nic^t errungen werben möge. 3e£* fottten alle feine Drbnungen

nichts rne^r gelten, bie fölöfter ben Drbensleuten wieber eingeräumt

werben, ©r t^at bc^^atb auch nur> roaö cr wandte, um ben $aifer

nicht oollenbS gegen ftch aufzubringen. @r erflärte, baf* er bem

Teufel ben SöiUen laffen müffe, unb befahl am 20. 3uli 1548
*)

ben Amtleuten, ba er bem $aifer ©ehorfam fdmlbig fei, baS

Interim nach öer ^rebigt uerfünbigen ju laffen. tiefer (Maß

befagte, bafj er eS nicht hebern fönne, wenn jemanb fich auf foldjc

33erfünbigung fyn nach 3«^lt ber faiferlidjen $)eflaration SOteffe

311 halten anmaßen mürbe, unb bafe bie äußerlichen ßtrchengebräudjc

mit Äleibungen unb ©efängen, bie nicht mit Aberglauben unb 9lb=

götterei vermengt unb Slbiaphora genannt, in ben Kirchen beS

') SHepfdjer 8, 92.
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SanbeS ^ugelaffen werben
;
3ugleidfj follten bie ^rebiger aHc3 foltern

unb ©gelten laffen unb ba3 ßoangelium mit 3ucfyt/ ©ebulb,

Sangmüttgfeit unb friebliebenben SBorten oerfünben. 3frnf £age

barauf erfolgte ba3 Verbot be3 gleifdjeffenS an ben gafttagen 1
),

ba3 nadfj (Srwäljnung be$ fatferlidf)en 33cfcr)leö bamit erflärt würbe,

bafi fonft ein Sleifdf^ unb Qüelmtangel entftcfjen fönnte. SBcnn

aCfo ber §cr$og audfj ba$ Interim annahm, fo lieft er e3 bod^ nur

^u unb gab eigenartige ©rünbe bafür an. Sludfj ben faiferliefen

$efef)l t)om 30. 3uni 1548, fein SBudjj ofme obrigfettltdfje Erlaubnis

ju bruefen, oeröffentlidfjte er niä)t ofme bie benfelben al$ überflüffig

bejeidmenbe 33emerfung, baft er eS tfme, obgleich nur ein 93ucf)=

bruefer in Bübingen unb ein 93udf)f)änbler in (Stuttgart fei
2
).

@rft im 9Jooember mujjte mein; (Srnft gejeigt werben, ba ber

ßaifer auf ber $>urdfjfüf)rung beftanb. 2lm 11. ^ouember foHte

bie -Stoffe wieber atigemein gefeiert werben 3
). $e$t würben fämt=

lidje Pfarrer unb SMafonen entlaffen, efjc nodfj SBorforge für

ir)re
s
Jfacl)folger getroffen war 4

). 2)aburdjj mußten manche 6df)wtertg=

feiten entftefjen: am 16. -Kooember 1548 bertdfjten bie SRäte au3

3lnlaj* eineä galleS, ba $ett (Sngel auf wieberfyolteS 2lnfua)en ber

2lngcf)örigen einer SBerftorbenen unb auf SSefe^C ber SRäte trofc

feiner 3?erabfd^iebung eine Söeerbtgung gehalten, fie fönnen über

prebigt, 9taa)tmaf)l, $inbcrtaufe ben anfudfjenben ^erfonen feinen

33efd)ctb geben unb bitten bafjer um SBeifung 5
). 2ln bemfelben

£age noef) erhielt ber ßanjler gefrier ben Auftrag, eine ßommiffion

31t @mfe§ung oon ßird&enbienern einjurid^ten ; $treftoren berfelben

follten ber Äanjlcr unb §an$ S)ietrid) von Plieningen fein, weitere

Dittglieber bie 3iätc ©eorg oon Dw, Ulridf) 9iücfer, Sllejanber

Hemeler, ©ebaftian §ornmolb unb Sefrctär 2öinter, ferner bie

Geologen ©eorg Sdfjnijer unb Valentin s^anniuS, fowic ber alte

') Steuer 8, 93.

2
) ®tla$ vom Dttohev 1548.

3
) t>. etäfin, Sßürtt. ©efö). 4, 470.

4
) Jöertcfjt an ben .^ersog vom l«. 3iooember 1548.

&
) ©benba.
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SttftSbefan Sodann Ofterbingcr >). £n 2lu3fül)rung biefeS S3e.

feljlä würben bic Slmtleute am 24. ;ftooember angewiefen, fid) nad)

Seilten umjufefjen, bie fio) mit ber £eljre unb $ird)enorbnung bem

Interim gemäfj galten wollten, unb jugleidj $u berichten, wie »iele

Äeldje, ßtrdjenornate , ©Über unb Elitäre in jebem $tecfen oor=

fyanben feien unb wo bie Urfunben ber einzelnen ^frünben liefen
2
),

^urj barauf erfolgte ein (Mafj, baft bie (Sinfünfte ber an niemanb

oerlieljenen $aplaneien unb $rüf)tneffen in ben Slrmenfaften ber

einzelnen Drte eingebogen werben foÜcn jum Unterhalt ber $irdjen=

biener, Sdmlen, Sttpenbiaten unb armen £eute 3
). tiefer (Srlafc,

welker einen Steil ber bis jefct in bie f)er$oglid)e ßaffe gefloffenen

©elber wieber bem Drtsfircfyenuermögen juwieS, fann faum einen

anberen Sinn fjaben al3 ben, Littel 31t fdjaffen, um neben ben

. aufgebrängten 3ntcrim^prieftcrn öilfSgeiftlidje anjufteHen
(̂
ur

^>rebtgt bc3 (SoangeliumS. $)enn eine ©efjaltSaufbefferung für

bie Snterimiften fjat §er$og Ulria) ftdjerlid) n\d)t bejwecft; ber

©cbanfe lag naf)e, wteber $aplane ein^ufe^en, wie fie bie neuen

Äatcd^iften waren, unb für biefe mußten $3efolbungen gefdjaffen

werben. So erhielt fdwn @nbe 1548 Ctljmar s3)?aUänber, melier

in (Sannftatt ba3 reine $£ort ©otteS, aber nid)t3 gegen bie fatfer=

Udjc ^Defloration prebigen follte, feine 23efoIbung auf ben 2lrmen=

faften angewiefen, in melden bie oacierenben sVfriinben georbnet

roorben 4
). $ludj ber s^rebiger ju St. £eonf)arb in Stuttgart würbe

jefct au£ bem 3(rmenfaften bejafylt
5
).

5Die 5lbfRaffung ber feiterigen Pfarrer mufjte melfaa) l)art

empfunben werben. Stoax mag ber 23efd>eib, bafc, welker baburd)

befdjmert fei, e3 ben oerorbneten s
^ifttatoren anzeigen folle, wie

er uon einem Pfarrer berietet ift"), allen erteilt worben fein; aber

biefer fann nidjt wofjl anberä gelautet fjaben, als wer für ba3

») ©rlafj oom 16. SJooemoer 1548.

2
) SRenfttjer 8, 94.

8
) @benba 95.

*) (Srlafi oom 21. Sejember 1548.

R
) $ericf>t oom 17. Wai 1553.

6
) Eingabe be$ Pfarrers tieferlin in SBoll oom Januar 1549.
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Interim ftd) oermenben laffe, werbe wieber angeftetlt; wegen ber

anberen mußte abgewartet werben, wie niel IJnterimiften fich fänben.

$)ie ©ntlaffung, wenngleich fogletdj allgemein angeorbnet, $og ft<h

längere $eit f)tn: mit ben meiften Pfarrern würbe auf Sucia

(13. 2)ejember) 1548 abgerechnet, mit anbem auf 3lfd^ermittwoa)

(6. Wax$) 1549, einige fonnten nodj länger bleiben, (Sinjelne

erhielten bie (Erlaubnis, ba3 Pfarrhaus gu bewohnen, bi3 ein ^iaa)=

folger ernannt, wa£ aber faum gefa)af>, fo ber SBerwefer Sehlen!

in ^Mdjenbaa) *). Schlimm ging e3 benjenigen, welche mit ber

Abrechnung an bie wieber eingefefcten Äbte, benen bie früheren
s$atronate überlaffen würben, gewiefen waren; beren Söittfä^rigfeit

war natürlich gering, wenn ftdj auch ber §ergog bei tlmen r>er=

wanbte unb einzelnen ©eiftlid)en felbft eine fleinc @ntfd)äbigung

reichte
2
). Stoppelt fyxb würben folche Pfarrer betroffen, welche

fur$ vorher von ben Spaniern ^u leiben hatten: $eter Sang in

Uhingen r)atte burch biefe 300 fl. verloren 3
); $afob £)achtler in

6ber3bach war oon ihnen ausgeplündert worben 4
), ebenfo Johann

Schreibet in Schlierbach
5
) ;

Sohann 3afob gu Süfcen unb S^nn
ßeferlin $u fyattm nieten Schaben oon ihnen erlitten

G\

Johann Magnus in Sßinnenben war non ben Spaniern gefangen

genommen, nach Sd)ornborf geführt unb hier über einen -üftonat

in fürten (Sifenbanben gehalten worben
;
jum 2)anf für feine (£nt-

(affung mujjte er bem Oberften 6 Kapaunen unb ein $alb nach

Sdfwmborf liefern, obgleich fcm WWX §au3rat unb fein 3Bein

weggenommen worben war famt Büchern im 2öert oon 60 fl.;

er erhielt bie Söefolbung eine$ Vierteljahr^ unb 10 fl. jur (£nt=

fdjäbigungj^

*) 33efd)lufi vom Januar 1549.

2
) 6o bem Sßeter «Schaber p &of)enftaufen auf feine (Singabe vom

14. Juni 1549 H fl., bem ^eter i'ang. ju Uhingen auf bie vom £ejbr.

1548 18 fl.

n
) (Singabe vom Sejember 1548.

4
) $eögl. vom Januar 1549.

f>

) SeSgl. o. X.

°) SeSgl. uom Januar 1549.

7
) (Eingabe vom $e,sember 1548.
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•ftamcntlid) au$ bem Januar 1549 liefen viele SMttfdjriften

von Pfarrern vor, bie iljrc "JJot infolge ber ©ntlaffung fdulbern.

Pfarrer $eferlin in Soll bittet, ifjn unb feine betagte .§auöfrau

$u Stuttgart im Bvital mit (Sffcn unb Trinfcn 311 oerfefjen, ba

baS Hlofter, barin er oor Jahren gemefen, eben 31t biefem Spital

gemad)t worben fei; er wolle barin ein
sXmt oerfetyen ober arbeiten

unb fpätcr, wenn man il)n brause, wieber ba3 ßoangeltum prebigen 1
).

(5a3par Snfer, ber feit einem %a\)T vom Stipenbium weg Pfarrer

in Hattenhofen gewefen, bat bringenb um $>erwenbung 2
) ;

ebenfo

@m*iafu3 öeimfid) in Sunbelfingen. 3» bemfelben 9JJonat mürbe

audj Valentin s$anmu3, ba3 9flitglieb ber Äommiffion für 9(n=

fteüung oon Snterimiften, oerabfdjiebct 3
). $er Pfarrer Rupert in

Schlatt machte für feine -Bieberanftettung geltenb, er fei mit $l>eib

unb Äinbern bem ^erjog leibeigen, erhielt aber ben 53efdjeib, er

fotte ju Urbadj, wo er ftd) auffielt, wie anbere Untertanen bleiben 1
1.

TOd)t unfein bemerfte ber Pfarrer 3of;ann £irf $u Cfd;elbronn,

roeldjcr auf 33efel)l bc3 5lbt3 oon SBlaubeurcn einem 3«tcr"n^-

pfarrer mit reiner 2e§re unb reinem G>ebraud) ber Saframcnte
s$la£ machen fottte: baran fjabe e£ feiner ßirdje fcitfjer mct)t gc=

feljlt; mofjin er aber je£t gefjen fotte
:
').

Sie 2lbfinbung3fummen ber Pfarrer muffte ber betreffenbc

Slrmcnfaften bejahen; wo feiner oorfjanben, floffen fie aus ben

(ftnfünften ber nunmehr unbefe^ten Pfarrei").

9Zur wenigen ©etftltdjen glüdte e$, fofort wieber ^ermenbung

SU finben. 60 fam Sofjann 5lberlirt, Pfarrer ju .§cinmgcn, als

Sdjulmetfter nad) Göppingen 7
), unb auf Sitte bc$ ^iid^acl Setter,

SiafonS unb SdmlmeifterS 31t Saidnngen, würbe ber ©emeinbe,

wenn fie ir)n als Sdmlmeifter behalten wollte, ba3u eine grüfnneffe

*) Eingabe oom Januar 1549.

2
) föbenfo.

s
) (S&enfo.

4
) Gingabe 0. X.

b
) Eingabe Dom Sluguft 1549.

°) 60 in 6d)lierbacf) laut (Singabc 0. 7.
7
) <5inga6e 0. X.
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au* bcm SÄrmcnfoftcn gugeftellt, Ijtcr fdmn mit bcr $cftimmung,

baft er nicht nur mit ben Knaben in ber ßirdje fingen unb ben

jlatedjiämuö treiben fofle, fonbern auch im gaü*e ber 9cot bie

nädjftcn Rieden mit kaufen unb Saframentretchen oerfe^en 1
).

Sie allgemeine Gntlaffung ber eoangelifdjen ©eiftltchen foflte

ben ßaifer über §er$og Ulrich^ Slbftdjten beruhigen. 2lber es mar

Mar, bajj bei bem Langel an willfährigen ^nterimiften balb ber

fird)lid;e üiotftanb einen Vorroanb bieten mujjte, bie <5adjc mög=

lidjft roieber beim alten §u laffen. 9Jtan gab fid) nur 1Slüi)c,

sIRe^pr tefter aufstellen , fo mel nötig fdjien, um be3 $atfer£

Ginfchreiten ju oermetben. £er Pfarrer 2öolfgang <5d)etner ju

(Göppingen gibt au^brüdlia) an, obgleich er wegen be$ großen

Langels an Pfaffen leidet eine anbere (Stelle befäme unb

auch kern 9totfd)lag faiferlicher 3)Zajeftät nicht genug tfjun fönne,

motte er bodj ©Ott unb Ulrich Herten, ba biefer fich auf ihn

referieren motte 2
); er fyättz bie 5Jceffe überhaupt nicht an-

genommen, roenn ihm bie i>erorbneten nia)t gefagt, ber §er5og

ucrlierc fonft &anb unb Seute 3
). ©erne rourbe folgen ba3 Sefen

ber 9)ieffe übertragen, benen oon ihrer früheren ^Sfrünbe her ein

Setbgebing suftanb: ber alte gaurnbauer Äanonifer Sldennann la3

auf 3(ufforberung be3 6ebaftian §ornmolb ein rjalbcö 3ahr in

(Göppingen s
JJceffe unb übernahm bann bie Pfarrei gaurnbau; bafür

mürbe ihm ba$ Scibgebing entjogen unb eine geringe 53efoIbung

gereift; freilich ging er audj mährenb eineä Vierteljahrs faum

fünfmal in bie ßirdje, hielt ba3 Nachtmahl meber in noch aufscr-

halb ber SHeffc unb erflärte, er fönne meber prebigen noch ba3

(Soangelium beutfa) anzeigen 4
).

2lm eheften mürben biejenigen Pfarreien mit IJnterimiften

oerfehen, bereit s}>atronat$herren 5llöfter unb (Stifte maren. (Sd)on

am 13. ^ooember 1548 hatte ber ^erjog allen Slu^länbern, bie

J

) (Stngabe oom 2. Scaem&er 1548.

-) (Singafce oom ^imi 1549.

:!

) £eogl. oom Sluguft 1549.

4
) Sitten üon 1549-1551.
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im Sanbe geiftlidje Steden ju vergeben Ratten, befohlen, -BW (inner

an^uftetten, bie ftd^ ber faiferlidjen ^Defloration gemäfj galten

ivürben 1

). $a$felbe verlangte er von ben Äbten, roeldje er Ijattc

ivtebereinfefcen muffen. ^Die lederen machte er auäbrücflid) für bie

2(u3füfyrung oerantroortltd;*). $)abei gab er if)ncn aber auf, jeben

5lanbibaten ben verorbneten SRäten jur Verrichtung ber ftirdjcn-

bienfte §ur ©enefjmigung jujufRiefen
3
), unb bot fidr) an, wenn pc

feine Ratten, ifmen foldje jur sJkäfentation voraufdjlagen
4
). Unter

=

liefen e$ bie Äbte, einen ©eiftliajen §u ernennen, fo fdjritt ber

£er3og von pd) au3 ein: Schulreife, $erid)t unb ©emeinbe 3U

iHofjivag Wagten 1551, bafc ber 3lbt von §errenalb feit ber aH=

gemeinen ßntlaffung ber Pfarrer fie nur buref) ben s
JJtej$prtefter

von 3Öi«9en oerfefyen taffc ; biefer fyalti l)ie unb ba Sonntags

eine s£rcbigt, lefe, wenn eS itmt gerabe gefd)icft fei unb meiftenS

wenn fie pdj auf bem gelbe befinben, eine Wcffc unb vernad^

läffigc fie fo, bafj fte mit ßinbertaufe unb anbern notbürftigen

$ird)enbienften iljrer Seelen Seligfeit gum 9?acf)tct( biSiveilen

2 ober 3 £age, einmal fogar ein Vierteljahr, l)aben toarten muffen

;

ivie ber 2lbt innerhalb ber grift von 4 s
2l*od)cn feinen Pfarrer

ernannte, fRiefte ber .^er^og einen $ated)iften Inn unb befahl ben

Vögten von Vaihingen, ifjn auf be3 3lbte3 Soften ju befolben'').

3lud) fonft fabritt bie Regierung gegen ßlofterpfarrcr ein; fo brauten

bie sMtt vor, ber 3lbt von .§irfau Ijabe nad; (Saltv einen ärger

=

lidjen ^Jtefepriefter georbnet, ber ntdjt taug>lid) unb gcfa)idt fei unb

ber eine bei fid) Ijabe, bie ilmt auftcrljalb dfjrtftltc^er Crbmmg viele

$tnber geboren; Ulricf) verlangte, bajs fofort ein anberer angeftellt

werbe 6
), -iftatürlid) mar eS ben Äbten unb anberen fatfjoltfdjen

s}$atronat3fjerren fo wenig, wie bem .^erjog, ©ruft mit ber £)urd)=

füijrung be3 Interims. 3>ic Männer, tveldje pd) 31t bemfelben

») fte9fa>r 8, 94.

*) Crrlaji an ben Slot von SBlaubeuren »om '21. Sunt 1549.
3
) (Sbenba.

4
) 6cf)rei&en an ben 2lot von «jMrfau uom 3. £ftober 1549.

ö
) Elften vom Cftober unb ^ooember 1551.

6
) (Srlafj oont 25. $x\l\ 1549.
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oerwcnben Heften, waren meift §mcifelf)aften (SljarafterS , (jatten

grauen ober 5lcb^n>ctbcr unb itnterftanbcn nod) ber 23eftötigung

beS ^erjogS. 2llS baS Stift Gonftanj einen SnterimSpfarrer nadj
,

Cbertürfyeim gefegt f)atte, luelt biefer nur fo fange aus, als feine

grau lebte; bann faufte er fidfj eine ^frünbe im @ftlinger Spital

unb lieft feine Pfarrei im Stiel), bis ifm ber Gonftanjer Pfleger

auf bringcnbeS Verlangen ber ©emeinbe wieber fyinfdncfte *). 3n
Untertürfljeim lieft baSfelbe Stift ben früfjer non iljm beftätigten

Pfarrer 3?eit fiebertet) im ^Beft§ unb ftfjrieb tfnn nur oljne gweifel

baS galten beS Interims cor; bod) biefer, ein 5Ölann mit frommem

(Sljemeib unb unfträfliebem 38anbel, prebigte ungeftört baS (£r»angc=

lium rein, lauter unb ofme päpftlidjen 3ufö fc
uno teilte bie Safran

mentc nadj ber ©infefcung Ctyrtfti
2
).

s^on bisher eoangelifdjen Pfarrern ffeinen nur wenige über=

getreten §u fein, unb bie Regierung t)at offenbar einen folgen

Übertritt audj nicr)t gerne gefefjen. Pfarrer 2öolfgang IJfeuljäufcr

ju Saicfytngen erflärte, er beharre ntcr)t auf feiner Steigerung, nad}s

bem er gefunben, baft bie 9Jleffe ntdjt als Opfer, fonbern als ©e=

bädjtniS beS Sterbens (Sfjriftt aufgefaftt, bie Kommunion unter

beiberlei ©eftalt unb bie ^riefterefye jugelaffen fei; er bat, bleiben

$u bürfen ober wieber nad) Neuffen oerorbnet ju werben ju feinem

Detter Subwig oon 9ieufjaufen, wo er juoor im ^Sapfttum Pfarrer

gemefen*); aber audj als er nad) langer $eit wieber um eine

Pfarrei bat, ba er fiebrig S^re alt fei, fieben Slinber Ijabe unb

baS (Suangelium unb bie Saframente nad) ber @infe$ung (Sfjrifti

prebigen unb reichen fönne, erhielt er nur eine ^frünbc im Stift

Stuttgart 1
), ©in anberer übergetretener Pfarrer, 3>of)ann Straub,

mürbe fpäter nur auf warme $krwenbung Silbers, ber tfjm wegen

feines Abfalls tüdjtig ben ßopf gemafdjen, wieber §u ©naben am
genommen, ba er fo gut wie bie anbern unter ben ^apiften einen

*) 33erid)t oom 19. «Dlärj 1551.

2
) (S&cnba.

3
) (xinga&c oom £c3ember 1548.

*) (vingabe com Cfto&er 1551.
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£)tenft finbcn mürbe, unb bei bcm Langel an Hirchenbienern an

einen Ort gefegt werben fönnte, wo fein SlbfaU nid)t befannt fei
1

).

3)er ^nterimtft von ©ruibingen mürbe auf feine iöitte um 3£ieber=

anfteHung al£ et>angelifd)er
s}>rebiger erft auf SBefferung üerwicfen

2
);

gegen ben früheren geßbac^er Sdmlmeifter manbte bie ©cmeinbc

felbft ein, bajj er um be$ $aud)3 willen bem Interim angehängt,

unb ÜBanmuS muftte für ilm, als er aus bem Stuttgarter Stift

entlaffen würbe, geltenb machen, baft bie bortigen Schüler fcitfjer

feine Gelegenheit mehr gehabt haben, Sateinifch §u lernen 3
).

3rgenbwelcf)e allgemeine 9)taj$regeln aufter ber augcnblicflia)en

(Sntlaffung ber ©eiftlidjen unb ber 3uweifung ber $aplaneien unb

grühmeffen an bie Slrmenfäften finb nicht getroffen worben. Jm
2>anuar 1549 baten 16 öemeinben, ihre geurlaubten Pfarrer be^

galten 511 bürfen ober anbere ju befommen, ba fie niemanb haben,

ber ihnen ben ^eilfamen £roft göttlichen Portes oerfünbigen unb

ihre 3uöcnb unterwetfen fönne; bie Wate jur Verrichtung ber

ßirchenbienfte mußten fid) erft an ben $er$og um Reifung wenben,

ba bis jefct nur ber S3cfet)l ergangen, in bie SlmtSftäbte Pfarrer

unb s^rebiger 31t orbnen 4
). Siefelben &ird)enräte beantragten aus

Slnlaf* ber Ernennung eines Pfarrers für Urach, em Sormular

brucfen ju laffen, baS bei ber 9Jteffe bem Volfe oorgelefen werben

foHc; aber $nober befahl in beS $er$ogS tarnen, junädjft jebem

3>nterimiften ein Formular fchriftlid) jujuftcUen, bis ber 3nterim3=

priefter §aufc ftd) mehren werbe 5
). £e$tere3 ift freilich nie ein-

getreten unb ber Pfarrer »on (Göppingen hatte noch im Suni 1540

feine ^nftruftion unb ftagte, er fyabc gar Diele Regenten, bie

fagen, ba halte man'S fo unb bort fo, unb ihn auf Urach, Bübingen,

Stuttgart uerweifen 0
).

*) Gingabe 00m ^ejember 1552.

2
) (Smga6e uom 3)iai 1551.

3
) (Eingabe von 1552.

4
) 3Jeria)t »om 12. Januar 1549.

6
) (Srlafj vom 16. £e3ember 1548.

6
) Eingabe be$ Pfarrer* Sdjetner.
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S3itd)t einmal für ben 8d)ufc ber angeftclltcn ^riefter würben

allgemeine ©runbfä^c aufgeftedt. ©in Pfarrer ^Hingen braute

r»or, bafj er jroei 3ahre lang ftd) bem Interim gemäjj gehalten

habe; nadjbem feine grau geftorben unb er ftd; jur 2öieber=

oerheiratung entfStoffen, tyabc ifya ber 2tbt von SJiaulbronn bicö

erraubt, aber babei erflärt, roenn tr)n ber SBifdjof von Speier vor-

labe, müffe er ficr) fclbft oerantroorten ; er frage oefyalb, ob er in

biefem %aü vom ^erjog gefdjüfct mürbe; bie Slntroort lautete,

menn er oorgelaben merbe, folle er roieber anfragen 1
).

Slucr) bie Sföiebereinricf)tung ber Kirchen für bie SÖteftfeier mürbe

l)öd)ften£ in ben 2lmt$ftäbten betrieben. So berid;teten 33ürger=

meifter unb ©eridjt von ^lörfmül)l auf ben 33efel)l, ba3 Interim

einzurichten, von ben 5 biliaren ber $ird)e feien 3 famt ben Silbern

abgebrochen morben, unb fic feien nicht fieser, ob biefelben roieber

=

hergeftellt merben müffen; fie erhielten ben Sefdjetb, bie haften-

pfleger foUen nur herrichten, roa3 bie unoermeiblidje 9?otburft §um

Interim oerorbne; 2 2tltäre genügen jebenfa&V). Überall erhoben

fich Bmeifel: m Sellerbach fehlte e$ an einem $irchenrod; man

lieft einen neuen machen, aber niemanb nmfjte, ob er geroeiht fein

müffe; ba fam ber Pfarrer auf ben ©ebanfen, fich emcn a^cn ÖU^

(Stuttgart aufliefen gu laffen, roaS auch gefchal)
3
).

£a§ (Stift (Stuttgart mufete frühe bem Interim ein-

geräumt werben 4
). Schon @nbe 3uli 1548 bittet ein Kaplan

gifeher, ber oon ben $äten nach Stuttgart oerorbnet mar, 9)teffc

ju lefen unb ben Ghorgefang oollbringen §u halfen, um Unter=

ftüfcung, ba er oon ben Spaniern übel oerberbt morben fei. Doty

erft am 18. ^ejember 1548 forberten bie Mte ju Verrichtung ber

$ird)enbienfte ben Michael £reber, alten 5!anonifu3 be$ Stifts,

auf, ben Gfjorgefang roieber herzurichten unb 311 leiten unb ntd)t3

babei $u änbern, als roaS ber (Schrift jumiber fei; namentlich bie

*) Guthabe 00m 30iai 1550.

2
) Bericht »om 3. ^ebruar 1549.

3
) 33evtrt)t vom Jebruar 1549.

*) %a$ Jyolgenbe itafl) etifteaften.
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Gkfcf)idjten oon ben .^eiligen foUe er wegraffen, weil fyierin ber

$atfer eine Deformation t>erfprcd)e; ba er ftd> aber bcfdjwerc, ba3

2tmt ber -üfteffe ju fingen, wollen e£ ifmt bie SKäte nicr)t gegen fein

(*5ewiffen auflegen, fonbem 5ßorfef)ung tfmn, bafc burd) ben Sub=

fantor ber Schüler ba3 s3ftef$amt geleitet werbe. Söeil fid) aber

£reber wegen biefer Slufforberung an ben $erjog felbft gewenbet

unb erflärt fjatte, bajs er jwar bie faiferltdje £)eflaration in ihrer

Söürbe berufen laffe, aber entfd)loffen fei, mit öottee ©nabc bei

ber anerfannten 9Bar)rr)ett ju bleiben, erhielten bie $ätc einen

Verweis, baj$ fte of)ne §er§og Ulrichs 2öiffcn bem $reber bie 3u=

mutimg gemacht, ber bodj auf be$ fjodjgelefyrten unb weitberühmten

Sodann 9icud)lin $ürbitte einft in baS Stift aufgenommen warben

fei. Sßegen be3 ©efangS oon ben ^eiligen, ber unterlaffcn werben

folle, müffc man fef)en, wie fid) bie Gelegenheit femer madje.

SSanniuS unb Sdmijcr, bie beauftragt waren, bie ©efänge ab§u=

önbern, erf(arten, nid)t fo balb fertig ju werben 1
). Um ben ©e;

fang überhaupt einzuführen, fe£te man am 3. Januar 1^49

6 Mnaben je 12 fl. jährlich auS unb fdjafftc ilmen (5f;orrö<fc an;

ba e3 an ftnaben fehlte, erging nad; öerrenberg bie Reifung, bort

einige aufzutreiben; aber nod; im 9Jiai 1549 hatte ber Stifte

fantor &olt au^ Speier, welcher zugleich bie (Schule uerfeljen half

unb in ber SeonharbSftrdje beim s}$rebigtgottcSbienft ben ®efang

leitete, nur 4 (^oralen eine täglidje Smgftunbe jii geben.

33ci ber völligen 9kubeftellung be3 Stifts Stuttgart, wie fic

in einem Bericht t>om 16. Januar 1°49 bargelegt ift, famen in

erfter Sinie bie nod; lebenben früheren Stift3herren in $rage. &od)

bie wenigften wollten wieber eintreten. $cr $>efan Dfterbinger

begnügte ftd> mit feiner ^]enfion, ebenfo ^Dieifter Söolfgang 23re£gcr;

ber ßuftoS £an3 üöaufd) wollte helfen, fo oiel er fönne unb baS

Interim auSmeife; ber StiftSpräbifant 9Jtcifter ^ar^ gled)t wollte

bie reinen ©efänge außerhalb ber 9JJeffe mitftngcn, ebenfo Prebet*,

bem aber tro^bem ber ($hor anbefohlen blieb; ber Suafon Sdml^

meifter von Qannftatt erbot fid), auf bem Gfjor §u fingen unb

l

) Söerid)t o. X.
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bie Saframentc 511 reichen; ber Sdfmlfantor s
)Jtattf)ia£ Sturmiin

Ijalf ade .$oren unb baS 5lmt mit ben Knaben fingen; Wicfyael

©injelfjäufer unb Jsofyann Schopf, beibe $>tfarc be3 Stifts, be;

gaben ftd; ©ewiffenä falber ntctyt mef)r in baSfelbe; 7 altgläubige

Stift3l)erm, bie fidf) je^t in auswärtigen ßlöftcrn ober geiftlicfjen

Steden befanben, wollten gar ntdjt ober nur gegen fjofje @nt-

fd)äbigung fommen. $aju ernannte ber ^erjog nod) einzelne alte

Wbndje. Wan fang mit allen StiftSpcrfönen täglicfy alle §>oren

mit lUuSnafwic ber Wette unb ein 3lmt, am Sonntag aud) bie

Wette. 2lber bei bem geringen Entlang, ben ber 3ntertm$gotte3;

bienft aud) in Stuttgart fanb, unb ben oiclen $rgerniffen, welche

bie StiftSfyerren gaben, fam baS Stift ju feinem feften 33eftanbe.

^m Wai 1550 wirb über bie grofce gafjrläfftgfeit ber ^nterimiften

im galten be3 ©otteSbienfteS geflagt; mehrere berfelben mußten

wegen Raitens oon ftonfubtnen entlaffen werben; unb im Wärj 1551

brachten tflcdjt unb SÖirtfy oor, e3 feien nur nodj 2 3elebranten

unb fein Kantor mein* auf bem Gfyor, bie anbem feien fcfywadj,

franf ober liegen im Suber mit ^reffen unb Saufen ; unter biefen

Umftänben bitten fie, wenn feine 33efferung eintrete, um it)re @nt=

laffung. <$* würbe jeboct) ntct)t beffer, fclbft als ber ^robft ^afob

oon 31>efterftetten ftd) am 16. Sluguft 1551 r)erbeitte^, feine Stelle

wieber anjunetymen; unter ben gegebenen 93crl)ältniffen fonnte ber

tüdjtigfte Wann ntdjtS ausrichten.

SBätyrenb bie $löfter ben $bten wieber eingeräumt, bie Stifte

bem Interim überlaffen unb in ben SlmtSftäbten Wejjprtefter eim

gefegt würben, ging man baran, bie ^rebigt beS @t)angelium$

unb bie Verwaltung ber Saframente nad) proteftanttfdfjem

23raud;c allmäl)lid; wieber einzuführen. 3lufjer in ben Stäbten

finb in Pfarreien, beren s^tronatSf)err ber §er$og war, jebenfallS

nur auSnaljmSweife Wefjprtefter gugelaffen worben, unb tr)atfäc^=

lia) war eS im größten Xeil beS SanbeS balb wieber beim Gilten.

£)aS war audfj, felbft wenn ber §erjog ben beften 2ötllen jum

Interim gefjabt l)ätte, nidjt anberS möglta). @S war bodjj un=

benfbar, bafj ein unb berfelbe ©ctftlid)e bie Weffe las, baS Slbenb-

mal)l unter sweterlei ©eftalt aufteilte unb baS ©oangelium, wenn
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audj mit s3}ermeibung jeber ^okmif, prcbtgte. $e3f)alb Ratten

eigentlich ;5Hef$priefter unb s}>räbifanten überall nebencinanber an-

geftellt werben muffen, maS fd)on barum ntdjt burdjfüljrbar mar,

meif man feine £eutc baju f)atte; für 23efolbung eines jrociten

©ciftlid^cn aus bein Slrmenfaften mürbe allerbmgS, mic mir gefeljcn

(jaben, einige
s
Horforgc getroffen.

5Jtand)e ©eiftlidje blieben als ^rioatleutc in ifjren Drten, bis

fic mieber 2>ermcnbung fanben, unb erhielten bic (Erlaubnis, im

gaUe ber 9Jot bic Saframente nt reiben
1

); einige mürben aud)

balb mieber aufs neue bort angcftellt. £er Pfarrer unb Hatedjift

ju 33ö^ringen unb ^onnftetten, Wcidjart, mürbe nad; menigen £agen

mieber angenommen mit 3kfel)l, bis auf ferneren SBcfdjetb bic beiben

Pfarreien meitcr gu oerfcfjcn ;
aud) er erhielt eine grütymeftpfrünbe

unb auf feine 33itte nod) ben fleincn 3efjnten als 93efolbung an-

gemiefen 2
), ein 23cmeiS, roie bic (Sinfünfte ctgentlidjer s^farr-

[teilen ben, frcilidt) nur ocreinjclt angeftellten, s
3)Jefiprieftcrn vorbe-

halten blieben, unb gunädjft für bic fjerjoglidje Mammer eingebogen

mürben. Pfarrer Sdjaber in §of>enftaufcn mürbe nad) gemeiner

Urlaubung aller Pfarrer mieber bafjin georbnet, mo er oorljer ge=

mefen, mit bem Auftrag, baS @t>angclium ^u prebigen unb oor

bem 5Utar ju fatedjtftcren
;

freilid; mar er mit feinem (Mjalt auf

ben 2lbt oon 2lbelberg angemiefen, ber ifnn nidjtS gab, fonbern

»erlangte, er foHc baS ^farrfjauS räumen; (Bdjabcr antmortete, er

werbe bleiben, bis ein ^nterimift fomme, bat aber ben £erjog um
Unterftü^ung, ba er mit grau unb 8 äinbern mic ber SSogel auf

bem Steige molnte 3
).

SBeftanb eine geftiftetc ^rebigerftcllc, mie in Stuttgart

unb Göppingen, fo gab biefc Gelegenheit, einen eoangelifdjen ©cift=

lidjett neben bem Snterimiften aufaufteilen ; fo erfdjeint balb an

lefcterem Drtc ber s}>räbtfant Sodann Uradjcr 4
), nad) ifnn 3oad)im

») SBeria)t ber SHäte vom 9. TOrj 1549.

*) Eingabe vom 9tot>ember 1549.

s
) eingäbe uom Slußuft 1549.

4
) Beridjt Dom 5. Januar 1549.

I

Digitized by Google



— 90 —

$onbcrger
l

). fam allmählich fo weit, bafr eigentlich nur noch

^räbifanten unb $atechiftcn ernannt würben. 3m September 1549

präfentierten bie Äirajenräte 6 auf einmal, barunter einen früheren

^rieftcr nach £ohenftaufen, ba ber 3lbt von Slbelberg foldje ^atc-

giften auf feinen ^atronaten bulben wollte, welche bie 2ßeil)e er=

galten 2
). 3m Saufe be3 3tthrc^ 1549 finben mir allenthalben im

Sanbe $atecf)iften; aber ihre Ernennung mürbe nur langfant voll-

flogen, ba man abwarten mufjte, ob ftd) feine ©infpradje oon auften

erl)ob. 3m Sunt bat bie ©emetnbe Hattenhofen um SBcfefcung ber

feit 2öeilmad)ten leer fte^enben Pfarrei
;

erft im September erl)iclt

fie ben ^atedjiften Scfjremel, ber ftd) nach Clingen geflüchtet unb

oon bort au3 fchon längft um SBicberoerwenbung gebeten hötte
:i

).

2lua) SBoll mar längere 3^it ohne Pfarrer, bi3 e£ im §erbft einen

$atedjiften erhielt, welcher aber balb barauf von ben Spaniern

oiel $u leiben t)atte
4
). 3n ©öppingen tonnte ber ßatechift (EaSpar

Sufer bie ihm beftimmte Slaplanei nicht einnehmen, ba bie §erren

oon 3wlnh<trt noch emen fatholifchcn ^rieftcr barauf hatten
5
).

Slber auch »iele Pfarreien hlkhm nicht lange unbefefct; nament-

lich fcheint, wo ein ©ehalt für einen Slatechiften nicht twrljanbcn

war, ba3 ^farreinfommen fclbft eoangelifchen ©etftlidjen übertragen

worben §u fein. 3" ken 3<*hren
1,r>50 uno 1^51 treffen wir §al)l=

reiche Pfarrer im £anb. 3n Stuttgart waren 1551 5llber als

Stiftprebiger, Glefj als ^rebiger bei St. Seonharb, ©eorg Ubal

als $iafon auf bem £urnieracfer unb im #ofpital, Michael Scholl

oon (Göppingen als SDtafon in ber (Sulinger 33orftabt bei St. 2eon=

I)arb, Scbaftian TOcfelm al3 SMafon, 2eonf)arb ^äucrle als Sub~

biafon in ber Stabt angeftetlt
0
).

') (Singabe vom Sejember 1551.

2
) S8crid)t com 13. September 1549.

•'') Sitten ber ©öppinger geiftltdjen 3?ern)altimg.

ß
) Scägl.

°) $erg(. bie «ifitationsaften in Stjeotog. etubien aud Söürttem*

berg 1884, B. 220, 1885 3. 314.
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Sogar 9Jiejjprtefter würben au3 ifyrcn ^farrfteüen Derbrängt,

wie 3lcfermann in gaurnbau, für weldjen bcr feitfjcrige ^atedjift

bafelbft unb frühere ©öppinger Pfarrer Wityatl SBrotfjag eintrat;

bod> muftte Leiermann im ©cnujs ber ^farrgüter beladen, SBrotljag

anberSmie entfdjäbigt werben 1
).

99

GHne Sfnberung bcr £ef)re trat in feinem fünfte be3 eoange-

lifdjen ScfenntniffcS ein, wenn fdjon bic 9lücfftd)t auf ba3 Interim

bie ^Betonung namentlich bcr Wedjtfertigung*(ef)rc jurüeftreten lief}.

(Sine gewiffe 2lu3bilbung bcrfelben bc§cia)nct bic im tarnen $er;wg

(Sf)riftopfy§ bem Sribentiner $on§il überreichte 2Bürttembergifd)e

ftonfeffton, beren Entwurf in unfere &it fällt. £)a biefe mit bcr

5(ug3burgifd)en übereinftimmte unb wcfentlid) aus äußeren ©rünben

aufgefegt würbe, fommt fic für bie innere ©cfdn'djte ber württem=

bergigen Deformation nur infofern in 53ctrad)t, als fic fta) als

S^crf be3 fdjon oon öer^og Ulrtdj ^öuflg gu Wate gejogenen, t)on

^erjog (Sljrtftopf) balb an bie Spi^e bcr innerftrdjltdjen Verwaltung

aufteilten ^ofjann ®xm$ fenn^eidmet.

2)ie Seftierer oerfdjwanben nityt 1551 mürben einige

£eute oon SKommelSljaufen in Gannftatt wegen Söiebcrtäuferci ner=

fjaftet unb bura) bie bortigen ©etftlidjen , bann bura) Silber unb

Glefc belehrt
2
). 3n bcmfelbcn ^afyce fam aud) ber früher bort

gefangen gefegte 2lnbrea3 ^eff wieber wegen fc^roenffclbertfc^er

Sefjre in Unterfudmng ; er befannte bie 9?otmenbtgfeit innerer Um-
wanbtung, erflärte aber, ber $lira)e nid)t untreu §u fein, ba er

warte, bi$ eine beffere fomme 3
).

$>er ©otteSbienft war infolge be$ ^ntcrtm^ natürlid; ein

gweifadjer. 2)em 9Jiej$priefter war ber Sdtar, bic ©celforge unb

0 Eingabe uom %uü 1551.
2
) 33erid)t t>om 22. Januar 1551.

3
) ^ßrotofoll Dorn 11. Jyebruar 1551.

i
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bic SBormittagäprcotgt vorbehalten 1

); in Bübingen würbe 1551

alle (Sonn- unb Feiertage einmal, in ber SBodje jroeimal 9Jtef}e

gelefen
2
). Die im Interim vorgefd)riebenen geiertage mürben von

tynen begangen, menn fdmn im Stuttgarter Stift 1550 auf SBe^

fe()( bc$ Defamf ber Sag ^tdjaelte nicht gefeiert merben fottte^).

2lbcr, mie oben gezeigt, maren nur menige ^He^priefter angefteHt,

fo bafe j. 33. ber Sprengel bc$ GJöppinger Sntcrimiften 2500

ftommunifanten jählte
4
).

Ski bem ^ebeneinanberfein ber -äJiefjpriefter unb ber ^räbifanten

ober ftatedjiften befam ba$ 3«terim ben Gtyarafter eines Simul;

taneumS mit feinen naheliegenden Streitigfeiten. 3113 Dftern 1549

^eranna^te, machte fidj ba3 33ebürfni* nadj einer beftimmten Drfc

nung für bie 5eft$eit geltenb. Die $ird;enräte trugen bem £erjog

vor: etliche ^räbifanten unb 3>ntcrimiften , welche in einer ßirdje

^ufammen bienen, haben angehalten, mie fie ficf> in ber fommenben

öfterlidjen fteit mit ber 3Ibminiftration ber Saframente verhalten

foden; baneben bitten etliche Jylecfen, bie feine ©etftlidjcn haben,

fonbern nur ihre alten abgefertigten Diener, bajj biefe in ber Öfter-

5eit ba$ Saframent öffentlich reiben bürfen; anberer ©emeinben

Pfarrer feien verfemt ober roeggejogen. Die ^Kätc fchlugen be^h^lb

vor, bafj ba, mo ^räbifanten unb ^nterimiften jufammen feien,

ber ^räbifant an ^>almfonntag unb Dftern baS Nachtmahl nad)

ber herjoglidjen töirdjcnorbnung, mie eS bas Interim jugebe, fpenben

folle, in ber ftartvodje aber ber 3"terimift; mo nur abgeraffte

Pfarrer feien, follen fie über Dftern alle Sonntag ben £e# ber

s^affton au£ ben vier (Evangelien vor bem 3lltar vorlefen unb auf

Dftern ba3 Saframent allen, bie e$ begehren, reiben, mie e$ bic

^räbifanten in ben Stäbten ju tf)un pflegen; mo nicht einmal

mehr bie abgefdjafften ©eiftlidjen vorljanben, follen bie ^räbifanten

ber Stäbte etma nachmittags h<nau*9c
()
cn öcn Acuten ver^

») !tterirt)t o. 2.

*) SJencfjt vom 27. 3lprÜ 1551.

3
) ^efcfyroerbe vom September 1550.

4
) Eingabe vom Sluguft 1549.
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fünbigen laffen, baft fic in bcn 2lmt$ftäbten "frebigt unb 6afra-

mentc finbcn fönnen; wo bie$ nidjt angefyc, möchten junge, unge;

rocif)te abgeraffte ßirdjenbiener al* Sdjulmeifter ober als $ate=

driften In'ngefanbt werben, bie im gaff ber 9Jot bie <2aframentc

reichten, ben $atedH£mu3 hielten unb in ber öfterlidjen $eit bie

^ßaffton oorlefen unb ba£ orbentlidje 9Ibenbmaf)l galten fönnten *).

5(uf biefeS ©utadjten erfolgte ber ßrlaft: ba ba£ Interim ben

^prcbigtftufjl nidjt aufgebe, fonbern bie reine Sefjre unb ba3 (Safra;

ment unter beiberiet ©cftalt benjenigen, fo e$ gewöfmt feien unb

nid)t ofjnc fernere 33ewegni3 baoon abgewenbet werben fönnen, ju

galten unb ju gebrauchen jugebe, fo foKcn bie ^prübtfanten in

Stuttgart M. -iÖJarttn Ufyinger unb ber gewefene $)tafon SBeit

(Sngel wäfprenb ber $arwoa)e unb öfterlidjen 3ett ben 93egef)renben

ba3 9lad)tmaf)l unter beiberlei ©eftalt morgend, efje man bie §oren

finge, aufteilen ; bie $ommunifanten fjaben fid) bei ben ©eiftlidjen

twrfjer anzeigen unb auf be3 einzelnen (Exploration, ©rforfdjung

unb barauf getanes 33efenntni3 bie Slbfolution §u empfangen,

wobei bie befonbere (Srforfdjung nid)t §u leifc unb nidjt ju fjerbe

$u machen fei. 2öenn fonftige glecfen biefelbe ßlage fjaben unb

bei ben diäten anfjalten, follen biefe e£ ebenfo burdj bie gewefenen

Pfarrer bi3 auf weitere ^erorbnung gefdjefyen laffen. 2öeil jebodj

ber $aifer befehle, baft ba3 6aframcnt unter einerlei ©eftalt gc^

reicht werbe, follen biejenigen, welche e3 üon ben oerorbneten

Pfarrern unb 9Jteffc fjaltcnben $iafonen bem Interim nad; be-

gefjren, audj gebulbet unb nidjt gefyinbert werben 2
). 5(ljnlia)e$

würbe einige $c\t nadjfyer von ben Hirdjenräten ben 5Imtleuten uon

9)iÖtfmüf)l eröffnet : fie Imben 53erid)t erhalten, wie eä feiger bort mit

bem Saframent unb ber £aufc in Langel geftanben; ba ber ^rebiger

fidt) bafjin erflärt fjabe, bafc er wiber be3 ftaiferS $eflaration nidjt

fpöttifdj, fjölmifdj ober aufrüljrerifdj reben, fonbern mit aller Sinbig-

feit, 23efdjeibenf)ett, ßudjt unb ©otte§furd;t ofyne foltern, 6a)elten

>) S9eria)t oom 9. 3Mr$ 1549.

2
) 33efef)l »om 8. 2(prtf au bie hinter, oom 15. Sloril 1549 an

bie 3töte.
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unb Sdnnadnoorte prebigen unb lehren molle, fo fei tfjncn ba$

nityt gumiber
;

fte möchten and) mol;l leiben, baft ber ^3rebiger bem
jenigen, bie fia) bei ifnn att3eigen unb auf befonbere$ 33efenntni3

bie Slbfolution empfangen, ba3 Saframent unter beiberlei ©eftalt,

foroie bie Saufe reiche unb ben $ated)iemu3 halte. 3n oen Steden

foHe man e3 gleichförmig gefdfjehen (äffen, £>och fo0en nach be3

$aifer$ SÖiffen bie cerorbneten Pfarrer bas 6aframent unter einer

©eftalt austeilen unb foüen bie ^räbtfanten bie Kommunion oor

ber 9)teffe ober ^rebigt reiben 1
).

2öo nur $ate driften oorhanben waren, prebigten fte ba3

©oangelium vox bem Slltar, reichten ben Äranfen ba3 Nachtmahl,

tauften bie Äinber unb hielten ben $ated)t3mu3; $u tfjrer Untere

ftü^ung mieS ihnen auch mof)l Schultheiß unb ©ertcht bie Rührung

ber 6teuer=, §eiltgen=, $ltnb3pfIege= sJtechnungen 5U 2
). 9Jtit bem=

felben Auftrag mürben nach unb nad) ©etftlidje auf bie uerroaiften

Pfarreien gefdfjidt
3
).

Über bie BaI;T ber prebigten ^aben mir au3 Stuttgart

9kd(jricf)t, mo 1549 nur an Sonn* unb geiertagen, balb aber alle

£age in ber SeonfyarbSfirdjc geprebigt mürbe 4
). 2ln ber ^rebigt

fehlte e£ überhaupt nicht, außer baß auf bem Sanbe bie 2öerftags=

prebigten ^äufig unterlaffen mürben 5
). 9cur bie Spenbung ber

Saframentc, meil eigentlich Sadje ber SnterimSpfarrer, machte

größere Schroierigfetten unb rourbe, mie ber ßatechiSmueuntcrricht,

and) von eoangelifdjen dteiftlidien läffig betxkhm G
).

Sludf) bie ^ircfjenoerfaffung mürbe burdjj ba£ Interim

beeinflußt unb von ber 9tidfjtung, bie fie genommen, abgelenft.

$on ben Aufgaben ber t»or bem 3n*e^un cingefe^ten oberften

ßirdf)enbehörbe fam infolge ber Umftänbe nur bie eigentliche SS tfi=

») (Srlaß 00m 28. Juni 1549.

2
) So in §o§enftaufcn laut SBeridjt oom Sluguft 1549.

3
) 60 im Dftober 1549 % $oa)eufcer nad) Öerabftetten.

4
) Eingabe 00m 15. 2lpril 1551.

5
) ättfttattonöaften »on 1551 in Xheolog. ©tubien auö SBürttein*

berg 1885, 314.

ö
) ßbenba.
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tatton, unb and) bicfe nur in abgcänberter 2Beifc, aur 9lu$;

füfjrung. 9Jachbcm 1547 einige Slmter orbnung^mäjsig otfitiert

iDorben waren, nmrbe, fooicl befannt, nur 1550 tmb 1551 von

bcm SBailu'nger Stabtfdjreiber unb f)erjoglid;en diatc #tppolntu§

3^cfd^ in Waiblingen unb Seonberg eine fid) auf Btaat unb $irdjc

erftrcdenbe SBifitation abgehalten 1
). £ie Scitung ber $ird)e ging

wieber, fdjon weil fo oiele polittfdjc 33ebenfen ju nehmen waren,

üottftänbig auf bcn £er$og unb feine $äte über. Sin ber Spitje

auc^ be3 $trd)enwefen3 ftanben fomit bie §ofräte, welche ftänbig,

auch auf Reifen, fid) bei ber Perfon be$ ^eqogS befanben; bic

ctnflufereichften berfelben finb £anS Dietrich von Plieningen unb

ber frühere Äanjler $nober. 2lu$fd)Iief$Iich für bie SlnfteUung oon

©eiftlichen würben bie oerorbneten diäte ju Einrichtung

oon ^irdjenbienften beftellt (16. 9cooember 1548); aber auch

il;re SBefugniS würbe wieber befchränft, inbem bie Prebiger unb

^latechiften mit ihren 3eug,niffen juerft an bie §ofräte gewiefen

würben unb erft, wenn biefe fie tauglich fanben, bei ben $irdjen=

raten ihre Sfaftruftion holen unb um Präsentation bitten mußten

;

war fogar 5weifell)aft, ob bie oor biefer Einrichtung (£ingefe£ten

nicht nachträglich ftd) ben Jpofräten oorfteHen foHten 2
).

SBon großer 23ebeutung für bie $irdje war, bafc bie TOttel=

behörbe jwtfchen ben ©eifrigen unb ben diäten, bie ©eneral^

fuperintenbens, währenb be3 3nterim§ wieber jur ©eltung

fam. 9?ach 6dmepf£ unb 23larcr3 Slbgang l)<xhen wir Valentin

$anntu3 unb ©corg ©d^nijcr einige Aufgaben ber ©eneralfuper=

intenbenj übernehmen gefehen. 2öäljrenb bc3 Interims erfcheinen,

ohne baf$ wir wüfjten feit wann, aber {ebenfalls gleich ben Specialen

erft unter ^erjog (Shnftoph, eben ©corg ©dnu^er, Präbtfant ju

Dettingen unter Sdjlofjberg, unb Matthäus Silber, Pfarrer ju

Stuttgart, al$ förmliche ©eneralfuperintenbenten. 2>a ©chnijer

in ben Ämtern (Göppingen, ^irdjhcim, Nürtingen, Neuffen, Silber

1

) $ergl. bie SSifitationsaften in Sfjeolog. ©tubien cuts SBürttem»

fcerg 1884, 220.

2
) ^eria)t öom 13. September 1549,
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in Stuttgart, 3?aif)ingen, 33radenf)cim tfjätig ift, fo würbe ifn*

38irfung§frci£ offenbar nod) burdj bie Stuttgarter Steige abge=

grenjt, wie bei klarer unb Sdmepf. 5ludfj fie finb, wie c£ bei

(enteren ber <yaß war, ben Slirdjenräten als Sad)t)erftänbtgc bei=

georbnet; itjrc eigentliche Aufgabe ift, btc Anliegen ber ©cifttidjen

unb bie firdfjltcfjen ^otftänbe ber ©emeinben ju prüfen unb bem £cr-

50g oorjutragcn. Dod; mußten fie ftdf) erft atlmäfyltd) ©eltung ner=

fd^affen. $u 2Uber famcn, wäfjrenb er franf tag, nur 3 Special-

fuperintenbenten, Martin Gfefc »on Stuttgart, Seonfjarb Detter

oon 23rarfenf)eim, ^ofjann Söietanb r>on ^aifnngcn, unb flagten

il)m bie $efdjwerben i()rer töircfjen; er wies fie §unäd)ft an bie

ßirdjenrätc, weldfje ifynen feine Slntwort gaben; barauff)in mufj

Silber einen fjcr§oglid)en ^öefcr)l auSgewirft ^aben, bcnn er fd^rieb

jettf an alle Speciale feiner Superintenbenj, baft fie fämtlidje 33c-

fdnoerben, benen fie nidjt absteifen wiffen, if)m voxlegen foHen *).

©anj ocin entfprecfjenb berietet ©eorg Sdjnijer über bie ßtage

ber beiben $trd)enbiener 511 ©öppingen, bajs fie 51t m'el §u tfjun

^aben, über ben burd) ben 9hirtinger Superintenbenten -JKatlanber

beftätigten Langel einer Sefolbung für ben ^>räbifanten ju §olj=

tnaben, über bie SBitte cineä $räbifantm, für feine franfe ^frau,

wie anbere Pfarrer, ein eigenes SBabftübletn §u befotnmen, über

ben fd)ledf)ten 3uftanb be3 ScfjutfjaufeS in ©rOlingen 2
). @()c fc*nc

93efugmffe allgemeiner auSgebcfmt worben waren, fyatU Seimiger

nur, weil gerabe in ©Uppingen fein Special uorfjanben, als ©eneral-

fuperintenbent bem ^räbifanten $onberger bafelbft bejcugt, bajj

feine Söefolbung §u gering fei unb er eine 3lufbefferung nerbiene,

weit iljn feine ^Pfarrfinber feljr lieb Ijabcn unb er fidt) in Seljre unb

Seben woljl f;atte
3
). 3lud; bie 33itte einer ©emeinbe um einen

eigenen ^räbifanten gelangte burcf) Stlber an bie ^trcljenräte : in

1
) 2U6er3 33eridf>t an ben .Wjog 00m 17. Sesembcr 1551.

2
) Seridjt 00m 13. 1552.

3
) SBeiberia)t jur Eingabe vom 11. Sesembcr 1551. — SBie ein

(Srlag Dom 1. 2lprü 1552 Beroeift, ift ßonberger balb barauf felbft

©uperintcnbcttt in Göppingen geworben.
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Sdfjüfjmgen wu^te ber ^ntertmift weber 3ung nodfj 2llt §u lefjreri,

worüber fid^ alle ©utljersigen nidjt wenig ärgerten unb fjodfj be=

fdjwerten; fie wanbten ftdf) bafyer an ben (Epejialfuperintenbcnten

SSielanb in 23aif)ingen, ber fie an 3llber als ©eneralfuperintenbenten

roieS 1
).

$ie ©nnobalorbnung blieb infolge be$ 3n^ntn^ nur auf bem

Rapier fteljen. $)ie beabfidfjtigtcn ^nnoben würben nidf)t gehalten

;

bagegen würben, wie e3 fd^cint im 1551, wm §er$og ßljriftopl)

(Spcjialfuperintenbenten eingefe^t. 2>er von SHöcfmtifjl,

2S>ein3berg unb ^euenftabt, Sodann ©cfjilbfnecljt, gibt ausbrüdlidj

"iPfingften jenes 3af)re£ a^ °ie feiner Ernennung an; ba er

ofme groeifel feinen Vorgänger Ijatte unb audf) Slnbeutungen fonftiger

(Speciale auf biefelbe geit weifen, bürfen wir annehmen, bafc bamalS

ber Anfang mit biefer Einrichtung gemacht würbe, um fo mefjr aU
§eerbranb in §errenberg unb Martin (Heß in «Stuttgart im Qult

unb 5Xuguft tr)rc erften $tfttattonen gelten 2
). 2)amal3 fdjon fjatten

bie Superintendenten ben Auftrag, zweimal im %al)x it)rc Sturer

gu mfitteren; aber erft im §erbft 1551 erfd)ien eine, je$t nidjt

mer)r »orljanbene Superintenbenjorbnung, nact) welker bie <3uper-

intenbenten 5. 33. ir)re Soften bei ber -Bifitatton oer^eidfmen unb

ben Ätrdfjenräten beridjten follten, mäljrcnb §ccrbranb bie 3et)rung

ber erften $ifitation felbft fjatte beftreiten muffen 3
). %üx tljre

(Stefdfjäfte follten bie Speciale eine $ulage erhalten, wa£ aber jafjre=

lang tjerjbgcrt würbe. SDie gufammenfaffung ber Slmter $irä)l)eim,

Nürtingen unb Neuffen unter einem Superintenbenten , fowie bie

Üßeglaffung uon Sömenftein unb ben 2ict)tenftcrnifdjen Dörfern

neben SöeinSberg, 9ftödmüt)l unb 9?euenftabt beweifen, bafj bei ber

Einteilung $war bie alte Snnobalorbnung gu (Srunbe gelegt war,

bajj aber auf bie politifct)en $ert)ältniffe babei $üdfid)t genommen

>) Gingabe »om %<\mm 1552.

2
) «ergl. Xrjeofog. etubien au6 Württemberg 1885, 314 unb

fteerbranbö 93erid^t »om 28. Dftober 1551. — Vettere 2öifitaiton«a!ten

in £t)eol. etubien 1884, 1(>4.

3
) &eerl>ranb3 ^evte^t.

7
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würbe. Si£ be$ Spejialfuperintenbenten war übrigens nicht not-

wenbig eine 2lmt£ftabt; fo erfdjemt 1552 Sodann Füller, Pfarrer

511 ;3Jcagerfingen, al£ folget be£ SlmteS Urach 1

).

8. Hufnafjm* to« Interim*, &te <8*ijflirfiftetf imfr

fcte hirdiltrftett Jujtänfrr.

3lud) in Württemberg Ratten bie Snterimiften mel unter bem

Unwillen be$ SBolfeS $u leiben. Schon int Sluguft 1548 fanb

ber «£)er$og einen drlafj an bie SHäte nötig, bafj foldje, welche in

«Stuttgart gegen ba$ Interim unb Diejenigen, bie -üDteffe lefen,

fWimpfen unb fpotten, ju beftrafen feien
2
), ©er Pfarrer ju

(Göppingen flagte, er fei ucradjtet unb uerfchmäht; niemanb tf)ue

ilmt jwar etwas*, aber man laffe ifm allein bleiben als einen um
rechtlichen 9)cann a

). Sodann $of)ler, • ber in Urach SDleffe la3, er=

flärte, er fei fein Seben lang nie fo fyod) gefdmtäht unb gefd)änbct

morben, wie hier faft r«on jebermann, gar wenige aufgenommen 4
).

Unb uollenbä über bie Stuttgarter StiftSperfonen, bie fid) freilich

teilweife ärgerlich genug hielten, war ba3 gemeine $olf fo erbittert,

baft fie uerfpottet, »erachtet unb 9}?efjpfäffen ober 33aalfpaffen ge-

fd)olten würben, ja baj$ man ihnen nadjfdjrie, man wolle bie

Schelmen hängen 5
).

Schon bei ber Beurlaubung ber Pfarrer fam e3 uor, bafe

(^emeinben 3eugmffe einfdurften, naa) benen fie ben ihrigen fein

£eben lang behalten wollten ü
). Slnbere fperrten ftcr) förmlich gegen

ba3 Interim: ©ruibingen erflärte, e$ fei gut eoangelifch gewefen,

*) Bericht üom 18. ^uli 1552. — 2>te Uradjer Superintenbenj

verfiel übrigen* in bie ob unb bie unter ber Steige; bie lefctere ^atte

in ber ^erjon bes tfafpar CSanj (1555—97) ihren <3tfc Dettingen.

*) (Srlafi vom IB. November 1548.

s
) (Eingabe 00m 3luguft 1548.

4
) Gingabe uom 25. 3)lär$ 1550.

5
) Eingabe üom 5. 9lpril 1552.

ft

) ftunberfinger Eingabe com 91ot>ember 1548.
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nicmanb gehe in bie Pfieffe
1
); 3lpfclftctten foHte ftdj entfalteten,

ob e3 beim (Soangelium bleiben unb bann oon §unberftngen au3

oerfefjen werben wolle, ober ob e£ wieber ba3 ^apfttum annehmen

imb bie alte Pfarrei 33uttenf)aufen befugen wolle; bie ©emetnbe

void) nicht vom Goangelium, obgleich fich ber Pfarrer oon §unbcr=

fingen weigerte, fic ju oerfeljcn, ba er nichts bafür befomme,

fonbern bie gciftlidje Verwaltung ben großen S^nten einziehe
2
).

3>n Schülingen, wo Pfarrer Vaifjinger eine „feine Äira)e erbaut"

hatte, gefdjah burdj @infe£ung eines grühmefferS jebermann £eib

unb siele liefen über gelb, wo fie ©otteS 2öort erreichen wogten 3
>

ßine Slnjaljl oon Dfterbinger ^Bürgern bat um einen eoangelifchen

^käbifanten; fie feien früher mit ^rebigt oerfehen gewefen unb

haben baS Saframent unter betberlei ©eftalt empfangen unb mit

gutem ©ewiffen nicht anberS empfangen fönnen
; jefct haben il)nen

bie Pfaffen alles entjogen unb bafür ben graufamen ©reuel ber

9J?effe eingeführt unb bie Einfältigen berebet, als fei eS ein VoH-

fommeneS unb ©anjeS, baS ben Öaien oon (Sljrifto $u (SmmauS

ücrorbnet worben 4
).

2(uch einzelne lehnten ftd) auf, wie ber Iateinifdje Sdjul-

meifter $u Bübingen, ©eorg ^tftoriuS, ber eine Solang mit ben

Knaben baS 2lmt fang, ftch bann aber weigerte, bieS weiter *u

tfmn, obgleich in Bübingen oiele ^ßapiften waren unb eS bamals

gefährlich festen, ben ©efang ju unterlaffen, weil bie Slnfunft beS

ßaiferS aus ben 9Jiebcrlanben erwartet würbe; ba ber Sdnilmeifter

ftd) erbot, einen SteHoertreter $u liefern, würbe er in feinem kirnte

bclaffen
5
). Von ©eiftlidf)en weigerten ftd) Martin Gleft unb Veit

(Sngel in Stuttgart einem Sänger beS Stifte baS Nachtmahl $u

reiben, ba er nicht if)re3 ©laubenS fei, unb fehalten bie Chorherren

gleifdjoerfäufer 6
). SDem $eter Schaber 31t ©öppingen warf ber

l
) Eingabe oon 1551.

*) eingäbe 0. X.

s
) Eingabe vom %<M\iax 1552.

4
) Eingabe oon 1552.

fi

) SBeriö)t 00m 7. Stooember 1549.

«) 2lftenftütf oon 1549.
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2lbt von 3lbelberg oor, ba£ er feine Untertanen , bie in onbern

Rieden beteten unb baS ©aframent empfangen, baran fjinbere
1
).

Über 3oI;ann ©ifenmann in Urach befchroerte ftch ber bortige

^nterimSpriefter, bajj gar wenige *ßrebigten «ergeben, ba nidjt er

ober bie SSKeffe gefc^änbet unb gefdfjmäljt werben
; auch haDC @ifen-

mann bem 9Kefjner ba£ ^adfjtmahl nicht reichen wollen, weil er

bei ber Pfieffe abminiftriere
;

jubem fyabe er auf ber Langel »er-

fünbigt, bafj allen benjenigen, meldte bie -JTCeffe hören, ba3 %lati)U

maf)l oerfagt fei; unb boa) feien t)iele fromme unb ehrliche Seutc,

üUtänner unb Sßeiber, 9teidje unb 5lrme $ur üKeffe gegangen.

Damit ntcr)t weitere Unruhe barauS entfiele, mürben ©eorg (Sehniger

gu Dettingen unter Scf)lofjberg unb Johann hinter nad; Urach

abgefertigt, beibe $eiftliche gu oerf)ören unb gur $uhe gu oer=

mahnen; ©ifenmann fei gu bemerfen, baft er f)ätte burd; perfön=

liehe ©inwirfung mehr bei ben Seuten erreichen tonnen; er fei gu

weit gegangen, auch wenn bie $tit nicht fo gefährlich märe, benn

er habe eine, wenn audf) unorbentlidfje ©jfommunifation auSgefprochen,

ba er fie alle unoerljört, unüberwtefen unb ohne ^uftimmung ber

£irdf)e insgemein unb öffentlich oom Nachtmahl auSgefdjjloffen
2
).

93eim 5ßcrr)ör in Urach flagte ber Snterimift weiter, baft @tfen=

mann oon ber 9Jcummelmeffe gefprodfjen; anbererfeitä fagte biefer

au3, ber ;JJcej$priefter ^abe felbft geprebigt, bie 3Jleffe fei weber

für Sebenbige noch für £ote nüfclicfj, auch gur SBergeihung ber

Sünben nicht bienlidf); ber $aifer felbft habe in feiner Defloration

bie 9J?effe ftinfenb genannt, wenn fie nid^t öffentlich gehalten werbe

mit oerftänblicher Stillegung
;

(Sifenmann f)dbz übrigens nur ge=

warnt, bie -JJceffe unter ba3 Nachtmahl gu mifd^en; ber ;3ttej$ner

habe fidf) befdfnoert, bafc er bei ber SJteffe helfen müffe, weshalb

er ihn gebeten, mit bem Nachtmahl gu warten, bamit nicht aud;

anbere, bie gur -äfleffe gehen, gum Nachtmahl wollen, woburch bie

Kirche geärgert werben möchte. Da biefe 3tu3fagen be£ $rebtger3

J

) ed)rciben o. 2.

*) (Smga&e unb ftutadjten vom 9)iär3 1550.
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von beugen beftätigt würben, mufften beibc ©eiftlidje ÜJiä^iQunö

uerfprechen *).

Sief* man e£ auf ber einen Seite an Angriffen auf bie %\\-

terimiften nicht fehlen, fo erfolgten auch t>on fatholifdjer Seite

Verlegungen unb Söibcrfpenftigfetten. Namentlich in Seonberg be=

fanbcn ftch einjelne Eiferer, welche äße ihnen anftöfjigen 2luj$erungeu

be3 Präbifanten ben Spaniern auf bem 2l£perg hinterbrachten;

ber alte Stabtfdjreiber bafelbft erklärte, man foHe ben Prebiger

von ber $anjel werfen, weil er gefagt, wa3 ©Ott gefegnet, foH

ber ^ftenfdj nid>t fegnen, wie e3 bei 2£eihwaffer, Sal5 unb Sichtern

gefeite; ber -iDtefjpfaffe fing roäfyrenb ber ^ßrebigt an, bie 9J?effe

ju lefen, bamit man fel)e, wer bie £ird)e oerlaffe; als er neben

bem ^rebiger nicht befte^en fonnte unb einen Nachfolger erhalten

hatte, trat biefer §um Präbtfanten in bie Safriftei unb erflärtc, er

wolle jje^t ein 3lmt fingen unb prebigen 2
). 3n Pfullingen war oor=

gefchrieben, bafc ber ^nterimSpfarrer bi3 Wh Ul)r prebige, oon ba

an ber präbifant. plöfclta) hielt ber «Pfarrer auf Befehl be$ 2lbt3

von Salmannäweiler naa) bem 2lmt eine fo lange Prebigt, bafc

ber ^räbifant an ber feinigen oerhinbert mar-'1

). 3n SBelgheim

weigerte fia) ber Pfarrer, ba3 2lbenbmaf)l unter beiberlci ©cftalt

gu reichen; boch erbot fich ber 2lbt oon Sord) einen anbern hingu*

orbnen 4
). 2ln Dftern 1552 prebigte ber Sttefjpriefter ju Suftnau

heftig gegen bie Sutfjeraner unb leugnete, bafj ein gürft stacht

habe, Pfarrer einjufe^en, weshalb er als gottlofer, aufrührerifcher

3Jlenfch gefangen gefegt würbe*). 3n Bübingen würben (Sifciu

mann unb SKnbreä mleumbet, ate hätte einer oon ihnen auf ber

$an$el geprebigt, ber Jlatfer fei tyrannifdjer alä Nero, fo bafj

ber §erjog eine Unterfudmng gegen fie aufteilte").

l

) Seri$t vom 30. ÜKärj 1550.

*) Sitten von 1548.

3
) 33erid)t vom 1. Mm 1551.

«) ©^reiben vom 30. Se^embev 1549.

*) ^eric^t von 1552.

6
) iöeridjt Dom 27. Slprif 155 L.
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«ßroar nicht für bie SUifnaljme be$ Interims felbft, aber bocr)

für ba$ (£ntgegenfommen währenb beäfelben fpridjt, bafj bie %b-
löfungen von Sßfrünben ihren gortgang nahmen. £)ie gamÜie
#eib »erntete 1550 auf ba3 $atronat3recht gweier ^ßfrünben im
6tifte Bübingen, oon bencn jebod) eine 1551 einem alten,

lahmen 9Jteftpriefter au3 ber gamtlie eingeräumt würbe 1
). £>ie

fünf Beginen in Maxbad), bie in ihrem 3Uter auf §anbarbeit unb
Unterftü^ung angewiefen waren, Überliefjen 1550, um nicht betteln

ju müffen, ifn*e beiben §äufer bem Spital, wogegen fie bie 6tabt

uerljielt*). Unb ber ^romnjial be$ 33arfüjjerorben3 felbft gab bie

Erlaubnis, baft bie leijte Saienfchwefter aus ber Älaufe ju ©rö=

ningen gegen ein Seibgebing ic)re Slnfprüc^e aufgab 3
).

%ixx bie Beurteilung ber ©ei ft Ii df> feit wäljrenb bc£ 3ntertm3

ift $roifdjen ben -IRefjprieftern unb ^räbifanren nebft Äatedn'frcn

ftrenge §u fdjeiben. $enn ba fttf> jum interimiftifc^en ;3Jtej$gotte3=

bienfte meift nur jroeifel^aftc s#erfonen ^ergaben, fo ift natürlich,

bafj il)r £hun unb treiben ntc^t ba3 befte mar. Selbftoerftänblich

ift f)iefür bie fatholifdje ßirdje fo wenig verantwortlich 511 machen

als bie eoangelifdfje; wie ber £>ombefan oon <5pcier einen folgen
s3)tenfd)en als Pfarrer für Södjgau annahm, fagte er ju i(jm: „©eh

hin unb oerfieh' bie SBibber; wir müffen bodj einen SBöfewtdjt

haben; e£ ift eben fo gut, wir nehmen btdj, als einen anbern" 4
).

Unb wer fidf) oom §erjog felbft neben einem ^ßräbitanten anftellen

lieft, war in ber Siegel auch nicht achtenswerter. 2)ie 33ifitationS-

aften aus ber $cit be3 SnterimS s
) führen benn auch eme ^Rena,*

von untüchtigen, ehcbrccherifchen, trunffüchtigen Sntertmiften

auf, welche i[jr reblicheS Steil baju beitrugen, ben Damaligen 3U-

*) Urfunbcn vom 8. Sluguft 1550 unb 23. 3lpril 1551.

*) ttrfunbe oom 29. ©eptember 1550, fceftätigt am 13. 2(ug. 1551.

3
) Urfunbe üom 29. 3uli 1551.

4
) X()eolog. ©tubien aus Württemberg 1884, 165.

6
) ebenba 1883, 220. 1884, 161. 1885, 314. — 2)te bort ge;

brueften Elften ftnb aud) für ba$ folgenbe, wo feine anbre Duelle am
gegeben, ju vergleia)en.
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ftcmb t>erf)aßt ju machen, obgleich bie 3ett oiel ertragen fonnte.

Dfterbingen mar e3 männtglich befannt, wie bie Dpferpfaffen

mit ärgerlichen unb unehrlichen Leibern, aua) weinfüchtig, lebten 1

).

33efonbere3 Ärgernis mußte e3 erregen, wenn ein verheirateter

^rühmeffer, wie ber in (Schülingen, ftch oon feiner $rau fReiben

ließ unb ftc als ßebSweib ju ftd) nahm 2
).

33cm ben ^räbifanten unb $atea)tften wirb vielfach be=

richtet, baß fte rechtfchaffene Liener ber Kirche feien ober baß fie

wegen fleißiger £ef)re unb fruchtbarem Tempel einheHigltch belobt

werben, (Sinjelne frönen jeboch bem übermäßigen Xrinfen ober

geben ftch menigften^ bei fonftiger Unärgerltcftfeit einzelne SBlößen

beim 3öein. Shre Stlbung ift im allgemeinen befriebigenb
;

bod)

hat ber Pfarrer in <Steinenbronn nicht fonberlich ftubiert, weiß

wenig, ift aber fromm; ber oon Sotfmang, ein alter DrbenSmann

au3 $errenalb, ift tüchtig, r)at aber feine Bücher unb will ftch erft

bie ßrflärung be3 2uia$ von SBrenj faufen ; ber oon -Jieuftabt lieft

alle feine
s^rebigten au£ einem Such. Unpaffenbe ^ebenbefa)äf=

ttgungen ber Pfarrer fchminben allmählich; nur in 6teinenbronn

geht ber ©etftltche mit SBüdfjfen um unb ift GHafer, wäfjrenb ber

in 23etnftein feine 3ötrtfcr)aft aufgegeben unb ber in Möglingen

ba$ $anbwerf feinet Vorgänger§ mit genftermadjen nicht fort^

ßcfc^t hat
3
).

Die öfonomifche Sage ber ©eiftlichf eit würbe baburch

ftarf beeinflußt, baß ba3 eigentliche ^farreintommen junächft bem

3>nterimiften ^ugeroiefen war. Sin ^Pfingften 1550 mürbe eine 5ln=

3af)l oon SBefolbungen erhöht, aber oor 3lblauf eine£ SafjreS lieber

gefdnnälcrt 4
). SDiefe ßrfcheinung erflärt ftch wo¥ barauS, baß

ba3 ©infommcn ber ßaplaneien, welche bem Slrmenfaften bamalä

jugewiefen würben, feiner 33efttmmung gemäß uermenbet, aber in=

folge früherer (£ntfrembungen als ungenügenb befunben würbe.

*) (Eingabe oon 1552.
2
) Gingabe vom Januar 1552.

s
) Eingabe uom ^imi 1552.

4
) ftöppinger Eingabe oom 11. £c$ember 1551.
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©ine $rebiger= imb 5lated^iftenftcöc trug 3. in (Sannftatt 40 fL,

2 Steffel ^o^cn , 20 Steffel Fintel , 10 Steffel §aber,

4 (Simer 3öetn, 2 guber Strof) nebft ©enuft einiger -Kiefen 1
),

in Arrenberg 42 fl., 3 kalter Joggen, 30 kalter 2)tnfel,

14 kalter §aber, 4 Gimer 3Bem, fo bafj ber bortige ©eiftlidje

Sdf)ratoogel erflärte, mit feinen 11 ^inbem nidjt auSfommen

fönnen*). $n Stuttgart belogen ber ^rebiger 9Kattf>äu$ 3Uber

130 f(v 16 Steffel Joggen, 40 Steffel SDinfel, 12 (Simer Söein,

bie ^ofprebiger ßaSpar ©rater unb Sofann (Sngelmann 100 fl.,

lti bejro. 12 Scheffel Joggen, 40 bejro. 24 Steffel S)infel, 8 bejro.

6 (Simer 2ßein, ber SDtafon Sebafrtan SRöcfelm von ©rofibottroar

unb ber Subbiafon £eonf>arb SBäuerle 52 fl., 16 begro, 8 Scheffel

Joggen, 30 Sdjeffel $infel, 4 (Sinter 2£ein 3
). 9luf bringenbe

^Bitten erhielten einzelne ©eiftlictye eine jährliche Belage von 10 bi3

15 fl. ; aber bie Stetten felbft würben nidjt gebeffert, ba ba3 nod)

beftefyenbe ^frünbefnftem eine SBermefjrung ber Stiftungen nötig

gemacht fydtU. Wian entfdneb überhaupt gerne oon Satt ju $all

unb wartete auf 9Jtaf)nungen
; fo erhielt ein SDiafon §erolb in

;JJ?öcfrnüf)t erft nad) f\'± 3a§rcn emc ^efolbung angeroiefen, als er

barum gebeten Ijatte, bamit er feinem Xifd)fjerrn, bem ^Jräbifanten,

bie empfangene ^a^ljeit bejahen tonne 4
).

2>a aus bem ^farreinfommen aud) bie ^>farrKäufer $u unter

=

fjalten roaren, ergab fidj mancher 9Jii^ftanb. 3n ^euenJjauö fanb

ber Pfarrer ba£ £au£ abgebrochen unb mufjte in einem ©emäd)=

lein bei einem Söäcfer roofjnen unb l)ier jugleia) Schule galten 6
);

ber 2)iafon Drtlieb in 33ott traf gleichfalls feine iöefyaufung an

unb mufcte fid; mit einem §au^inS au£ bem ftirdjenfaften be^

gnügen"). 2(ua) bie Saft ber ©ber- unb garrenljaltung oerfürgte,

*) (Srlaft com 21. SejemDer 1548.

2
) Eingabe Dom ^uli 1550.

8
) 6tiftSaften von 1550—51.

4
) (Eingabe vom 13. 9tot)ember 1551.

5
) 2kricf)t Dom 13. TOrj 1552.

6
) Gingabc com 3tpril 1551.
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wo fte noä) beftanb, ba3 s|>farreinfommcn, ba $u beren 3tblöfung

bcn bctreffenbcn ©ememben ®runbftücfe überlaffen werben mußten,

rote Sonbelftngen !

).

$)ie firdf)lid>en unb fittltcfyen 3"ftönbe fonnten burd)

ba3 Interim nidjt gebeffert werben. 2öie ber SlugSburger sMd)&
tag eine ^olijeiorbnung für ba3 fittlidf)e Skrljalten be3 beutfdjen

Golfes auffteHen mujjte 2
), fo erlief eine folc^c §er$og Ulridfj am

30. %\mi 1549 3
). 1550 fa!) man ficr) fogar genötigt, ade ärger-

lichen $eü)en= unb Springlieber ^u oerbieten unb ben £an$ nur

mit Rod, in £ofen unb 2öam$ ju geftatten
4
). ®otte$läfterung

unb £runffucijt ift weit verbreitet, wenn fie audj an einigen Drten

abgenommen fjat; e3 ftöfjt bei einer ©ernembe wenig an, wenn

ein Pfarrer Inn unb wieber wacfclt, wie anbere trunfene Seute*).

SDie Dbrigfeit ift oielfadf) gletdjgütig gegen foldje Safter unb läfet

fie ungeftraft; bie in Stuttgart ift unfleijiig im Sßrebigtbefudj.

2tber e£ fefylt audj nidf)t an ©emeinben, bie, wie SBernfjaufen, ein

frommet gotteSfürdfjtigeS Sßölflein haben unb, wie (Gerlingen, fleißig

in bie Äirdfje gefjen, obgleich niemanb aufgeteilt ift, wäfyrenb ber*

felben umherzugehen. Anbere, wie 9toljr unb Husberg, fommen

in frembe Pfarreien, weil fie feine Suft ju ihrem fatf)olifct)cn

Pfarrer haben. 3>n mannen Drten jeigen fie nod) -Neigungen $ur

fatholifchenßirdfje. -Namentlich oerfd^iebene Sdfjultheijjen bringen

fie gum 5lu£brud: ber in .^eim^^eim wollte bie Seute in ben

Xurm legen, wenn fie nur ^falmen fangen; ber oon 28albenbud)

erflärte, ber Pfarrer fei ifjm ein guter Seljrer, weil man einmal

biefe Seijre ^aben wolle, gn Beuerbach gefiel einigen ^>äpftlem

bie £ef)re be3 $farrer$ nid)t ; in Stuttgart beflagten fich bie Sdfjul=

mcifter, baf$ ein ^rwatmann, Stürmlin, audj Sdjule halte, weld;er

ben $ated)i$mu3 nid)t lehre unb mit ben Schülern nicht in bie

ßircfje gehe; baburdf) §iel;e er tnele ßtnber an, beren ©Item nidjt

*) Urfunbe von 1550.

a
) o. Stalin, Söürttemb. fteftt)icf)te 4, 384.

3
) 3ler)ftt)er 12, 148.

«) G6enba 172.

6
) «ergl. bie öfters gitterten ^tfttaticmo&erichte.
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£uft §u ©otteS 2Sort fjabeu. Xrofc aller Verbote lieg fid) ber

Aberglaube nia)t ausrotten : roo ftdj ein tauberer aufhielt, liefen

ihm bie Seute $u.

4. ^ie Bbftfiaflfima fcra Jntertm*.

#atte fd)on £er$og Ulrich ba$ 3ntcr im möglid^ft wenig auf-

fommen laffen, fo geftaltete fid) bie Sage nach feinem am 6. 9co=

oember 1550 erfolgten Tobe für bie Deformation nod) günftiger.

• $cnn roährenb er nicht nur au3 politifd)en ©rünben ftarf an fich

galten mußte, fonbern fogar ber brohenben 2lbfe$ung infolge ber

JRlage $önig 5cr^inanD^ nur Durch ocn cn*ging, hat*c fein

@ol)n unb Dadtfolger £er§og Ghriftoph freiere £anb. ($r fonnte

fid; oon Anfang an, wenn aud) ber ^ro^eß fortging, auf bem

2^rone fid)cr füllen unb brauchte baf)er nid)t fo oiel Dücfftcht gu

nehmen. Unb babei mar er jielberoüßter. 2Öäf)renb für Ulrich

bie Deformation eine roefentlich polttifdje $rage mar unb erft in

ber s
J?or, großenteils» aud) aus politifdjen ©rünben, eine mefjr firch=

liehe Did;tung befam, mar (Sf)riftoph ein eifriger 2lnf)änger be$

ßoangcliumS. 3hm biente bie ßirdje nicht ber Aufgabe be3

&taate§, fonbern Mirale unb Btaat betrachtete er al3 jmei gleich

berechtigte, ein unzertrennliches ©an^eS bilbenbe ©lieberungen.

2$on ber Überjeugung ber eoangelifd)en %&af)tty\t erfüllt, bie er

bem Xribentiner ßonjil unmiberlegt oortrug, ^ielt er e$ für feine

Aufgabe, ben Staat mit bem (Soangelium ^u burd)bringen unb

burefj Mampf mit ben tljeologifdjen ©egnern mie bura) $erf)anb;

hingen mit ben proteftantifd)en Stänben im $n= unb 2lu3lanbe

bie Mirale ber Deformation unb ba3 Staat^mefen ju feftigen.

hat faum einen dürften gegeben, ber mit mehr (Sifer unb gleiß

fiel) felbft ber ßleintgfeiten in Mirale unb Staat annahm unb biefe

beibe nad) gleicheren ©eftd)t3punften lenfte, als §er$og ^^rtftop^.

(Sinem folgen -Joanne mußte ba£ 3n*erim m^ feinen jmitter=

haften SBeftimmungen oerhaßt fein; er benüfctc baher fo balb als

möglich bie ©unft ber Sage, um cS abschaffen, um fo mehr, als
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bic amtlichen Berichte geigten, welch fchledjteS 33eifpiel bie meiften

SnterimSpriefter gaben. 2>er (Srlaft vom 30. Sunt 1552 burdj

welken ba3 Snterim aufgehoben würbe, befaßt, ba£ bie SJkffe

biö auf weiteren SBefcfjeib aufhören folle, ba bie ju Orient über;

gebene ßonfeffton biefelbe als ber Schrift nicht gemäfj erfcnne

unb ba£ galten berfelben in ben gegenwärtigen $riegSläuften ben

gfecfen unb ben ^Perfonen, von benen fte gefeiert werbe, ju allerlei

©efaljr unb Nachteil gereichen tonnte. @3 war bie Seit wäfjrenb

bc$ 3"9^ *on ^orij oon Sadjfen gegen ben ßaifer. 2lber biefer

@rlaf$ war nur bie öffentliche ßrflärung einer im füllen faft

uotfenbeten 'Xfyatfadje. Sängft waren Dielfach nur epangelifche ©cift^

liehe angefteßt; auf eine ^BorfteHung be3 Wöppinger ^.räbifanten

vom ftejember 1551 erfolgte ber $efcheib, bajj man mit ber Seit

einen Pfarrer unb Diafon borten 511 »erorbnen gebenfc-); nacf)

einigen Monaten folgte bem $iafon noch em Subbiafon, roäfjrenb

ber s
JJkftprtefter nach gcfd)ehencr Abrechnung entlaffen werben follte,

ba er ber Hirdje ©eringcS gcfchafft fyabe*); um Neujahr 1552

würbe fogar bem Speierifd)en ^nterimiften von Schülingen bie

^effe abgefünbigt 4
). $aum waren bie ©panier abgezogen, als

ber Sntcrimift ju Sauffen gegen feinen Hillen in ba$ Stift Stutt=

gart werfest, aber auch i)kx, ba er unverehelicht blieb, mit 12 fl.

(Sntfchäbigung oerabfRiebet würbe 5
).

9tadj jenem (§rlaj$ ift uns von Pfarreien mit h^oglichem

^atronat nur ein gall befannt, in bem ber $ce£priefter weichen

mufjte: 3<>hann §aufer, ber oor bem 3«terim Pfarrer gewefen

unb währenb besfelben, ba er e3 nicht annahm, al£ Äaplan 51t

Ebingen in Slbwefenljeit be* bortigen s^räbifantcn geprcbigt, würbe

nath Truchtelfingen ernannt, beffen
s
JJ?efiprieftcr nach Stuttgart

§ur 33erabfchiebung gclaben würbe 0
), dagegen würbe je£t in ben

l

)
s2(bgebrucft bei 31enfrt>r 8, 98.

") erla^ Dom 23. ganuar 1552.

3
) Eingabe Dom 13. sJNäv3 unb (Mafi uom 1. 2(pril 1552.

4
) 2teria)t 00m Januar 1552.

6
) Gingabe vom ~>uni 1552.

6
) Eingabe üom 17. 2(uguft 1552.
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nidjjtwürttembergifcijen Pfarreien uorgegangen: wad) 3aifer&

weiter, wo baä Stift Speier auf 33itte ber ©emeinbe einen

eoangelifdjen Pfarrer bulben wollte, ber W> t von -ättaulbromi aber

wegen ber 9täl>e be$ $lofter3 fid^ wiberfe^te, würbe Statin Sföürj

gefdürft, welker naef) , feiner infolge be3 SnterimS gefdienen 5ßer=

abfdfn'ebung ftdfj mit Arbeiten genährt Ijatte
1

); in Schwenningen

würbe $of)ann Söilb eingefefct, obgleich bem Slbte r»on St. ©corgen

ba3 ^atronat3redf>t abmeclj$lung$weife mit bem &er$og gehörte unb

ber ;3ftef$prtefter be£ erfteren nodf) ba war 2
).

2Bäf>renb fo in ben Pfarreien beä SanbeS fa>n im Suli 1552

ba$ Interim mit oereinjelten Ausnahmen oerfdfjwunben war, würbe

in ben Älöftern unb Stiften bie -DJteffe nodj länger gehalten. %n
bie H (öfter erging ber 33efefjl, bie jungen nidjjt gegen bie württem=

bergtfdfje $onfeffion, bie i^nen überfcfyicft würbe, $u ergießen unb

feine 9?om$en mef)r anjune^men 3
) ; bie 9Jfeffe blieb aber ben alt-

gläubigen CrbenSleuten innerhalb if)rer dauern geftattet. 3lua)

bei ben Stiften jögerte man nodj) au3 $Rücffta)t auf ben $aifer.

£)ie betreffenben 33efer)le, weldje gleich ben anbern fdjon am 30. Suni

unterzeichnet worben waren, blieben auf fyöfjere Reifung bi3 auf

weiteren Sefdfjeib in ber $an$let liegen, unb erft als bie ^ktffauer

$erljanblungen einen günftigen ©ang genommen, am 8. Sluguft,

fragten 33altr)afar uon (Mtlingen unb Sebaftian §ornmolb an,

ob fie ausgeben foflten
4
). ^Dieö würbe bejaht, unb fdf)on am

l

) eingäbe com 3uli 1552.

») 35ericf)t oom 15. 3uli 1552.

3
) (*rla& üom 11. ^uli 1552.

4
) Tic Anfrage nennt swar ben gemeinen SBefc^I, ber in baö ganje

Jiianb auögel)en follte; aber biefer war, wie bie tf)atfäa)lid)en Vorgänge

bewetfen, fdwn »otogen nnb nur für bie fdjwtertgeren Stäbte jurücf-

behalten worben. 9Jur von Tübingen wiffen wir, bafj er am 9. 2(uguft

uorgetegt, unb von Stuttgart, bafj er am 12. SUiguft ausgeführt würbe.

3ebenfaU3 l)at mit biefer Verzögerung ber (Srlafi com 11. Sult mct)t<>

3U fcfjaffen, wie äartmann unb ^äger, SJrenj 2, 227 behauptet unb bamit

eine allgemeine Verwirrung angerichtet f)at.
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folgenben £age Ratten bic Xübmger $ögte ben Sefefyl in §änben J
).

3n Stuttgart fyatte ftcfy ba£ Stift, roie mit fdfjon gefeljen, ton

felbft faft aufgelöft ; unb als am 12. 5luguft ber Unternogt §tppo=

IntuS 3icfd^ bie noa) übrigen »ter Stiftänerroanbten auf ba£ diaU

fjauä fommen liefe unb if)nen im Seifein 5llber£ eröffnete, bafj fie

nietyt meljr -ätteffe lefen follten, entfetten fidfj biefe über ben 5Be=

fefjl, ba überhaupt nur nodfj jroei von ifmen, worunter 9)?eifter

9Jiarr., bie §oren gefungen, aber bie 3Jteffe felbft nidjt mefjr ge=

galten f>aben 2
).

*) Sie 9)iijjaa)tung beö 3(breffaten fyat l>ier ein älmltdjeö SWifwer*

ftänbniö fjeroorgerufen , wie beim (Srlafj an bie (Sannftatter SBöate oom

2. Februar 153«; f)ier wie bort würbe ein allgemeiner $Befet)l einzelnen

Beamten aus befonbern ftrünben erft naö) ben anbem jugefteUt.

*) Seriäjt oom 31. Kuguft 15554.

i

i
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JPom J^aflaucr ©erfrag bis jur ßaafÄgrunbgcjB^lirfjen

Jtnerhßnmmg ber BeformaJion (1552—1565).

1. I&lt HirtlicnbcrfaJTuug.

$er$og Gf)riftoph hatte gleich nach feinem Regierungsantritt

ein SluSfchreiben erlaffen, baS aujjer ber Xrauerfeier für feinen

$ater -üftäjjigung auf ber Äanjel anbefahl
J
). $amit war er aber

nicht gemißt, bem, wogegen angekämpft mürbe, eine Einräumung

311 machen; er fudfjte melmehr bie ftrd)lichen Angelegenheiten in

möglichfter Ruf)e ju regeln, ohne burdf) S^if^^föUe geftört gu

merben. @r uerfolgte feinen tylan burch
s
2lbfd)affung beS Interims

;

unb als ber ^ajfauer Vertrag freie MeligionSübung bis jum

nädfjften Reichstag gemäf)rleiftet unb baS befonbere Slbfommen mit

Möntg gerbinanb oom 10. 3luguft 1552 biefen jum ^Berjid^t auf

feine 2lnfprüdje an Württemberg beftimmt ^atte, füllte fid) ber

^erjog, menngleidj er jenes in ber Hoffnung auf meitereS ^ac^=

geben erft am 6. 3uni 1553 unterfd^rieb, freier oon frember 93e-

einfluffung. %lod) ct)e ber SlSperg, ber von Spaniern befefct ge=

blieben mar, geräumt mürbe, gab ber £ob beS legten fatfjolifchen

s}kobfteS ber StiftSfirche in Stuttgart bem §erjog (Sfjriftoph Ge-

legenheit, am 10. %ar\uax 1553 Sodann Srenj als $robft

ein^ufe^en unb bamit ben -JJtann, ber fd^on jahrelang bie roürttem;

bergifd&e ßirche insgeheim geleitet fyatte, öffentlich an bie Spifce

>) !öefef)f Dom 18. 91o»ember 1550 (3iet)fd)er 8, 96).
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beS 5ltrchenwefenS fteUen. $ren$ oertrat, folange £er$og Ghnftoph

lebte, beffen fird)licheS ©ewiffen.

• yiify als ob 23ren§ etwa bie Seitung beS ^irdjenregtmentS

übertragen worben wäre
;

biefe blieb nadj tote oor einem weltlichen

Wate oorbef)alten ; aber er tourbc wentgftenS jum Superintenbenten

ber in bie SBifttation beigejogenen ^f)eologen beftedt unb trat fo

gewiffermafjen neben ben oberften weltlichen Beamten. £>ie$tfttationS;

orbnung oom 26. 9Jiai 1553 1
), in welcher biefe (Einrichtung ge=

troffen tourbe, gab jum erftenmal ber Äird^enbel)örbe eine fefte

©eftalt. 2)ie $ifitation, beren 9Dtttglieber aua) ^irdjenräte fykfan,

ftanb unter ber Superattenbenj beS SanbljofmeifterS , bamalS beS

33. oon ©ültlingen, b. h- fie war biefem unmittelbar unterteilt,

fo baft er iljren Si^ungen anwohnen unb mistigere gälle oon fidf)

au$ entfReiben ober an ben §er^og bringen fonnte; bie eigentliche

SMreftion (jatte ein 9tat, juerft ©ebaftian §ornmo!b. SDie welt-

lichen föäte, beren eS brei maren, hatten baS Slirchengut ju oer=

walten, bie baju nötigen Beamten unb bie geprüften ©eiftltchen

anstellen, barüber 3U wachen, bafc bie in einem SBua) oerjetchneten

^>farr= unb <E>chulbefolbungen eingehalten unb 3u ^a9en^ auJet bei

$ranfheitS= unb ^obeSfäHen, nur mit 33etoiCigung beS §er$ogS

gereicht mürben; aufierbem fyattzn fie bafür ju forgen, baft bie

s
4>farrhäufer in gutem $uftanb erhalten mürben. Über fird)liche

dachen, 33efe£ung ber $farr= unb 6a)ulftellen , Slbfjörung ber

$>tfttationSbertchte , foweit biefe nicht politifd>e fünfte betrafen,

über alles, was £ef)re unb Seben ber ßirdjenbiener, ihre Prüfung

unb bie Äirchenorbnung felbft anging, litten brei Theologen, 1553

9Jt. Uber unb bie §ofprebiger ©räter unb ©ngelmann, unter ber

©uperintenbenj oon SBrenj, $u entfa)eiben, mobei allem nadf) biefer

fotoohl bie 33efchlufjfaffung leiten fonnte als auch unmittelbar bem

$er$og unterftanb. 2BaS übrigens jum ©efchäftSfreiS ber %tyoz

logen gehörte, beftimmte ber weltliche $)ireftor, welcher alle ein-

laufenben Schreiben eröffnete unb bie mit rein firchlidjem Snljalt

auf einen befonberen Xtfd) legte; fyex würben fie oon ben ZfycQ-

!

) ^epfdher a. a. D. 8, 100.
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logen in ber Siegel Dienstag unb grcitag nachmittag von 1—3 Utyr

erlebigt. ^ebenfalls mußten bic geiftlichen £irchenräte $u bcr

crft oierteljährlich ftattfinbcnbcn $3eratfchlagung über bie münblidjen

Berichte bcr ©eneralfuperintcnbenten beige$ogen werben.

Schon in ber großen Äirchenorbnung von 1559 1
) er=

fcheint bie oberfte ßirdjenbefjörbe infofern abgeänbert, als jetjt bcr

^robft noc^ beutlicher bem Sanbljofmeifter gleichgeftellt wirb, n>äfn*enb

bie £heo*°Öen <w jenen beiben Wochentagen mit bem $>treftor unb

jroei weltlichen Letten €n$ung halten unb nur noch tyftlbjä^rlidj ^cr

Äonocnt ber ©eneralfuperintcnbenten mit ben weltlichen $irchen=

raten unb brei Theologen ftattfinbet. kleben unb über ben fircf)=

liehen SBifitationen wirb nunmehr burd) je jwei gotteSfürchtige,

gefchidte Männer ob unb unter bcr 6teig jährlich einmal polttifche

^ifitation gehalten, woju au^erbem noch burch Sanbhofmeifter,

^anjler, diäte unb $ircf)enräte eine breiglicberige SanbeSinfpeftion

angeorbnet werben fann.

23i3 gum Sahre 1559 mürben bie perfchiebenften fird^Itd^cn

Drbnungen erlaffen, bic, forocit fte noch ©eltung Ratten unb t?on

allgemeinerer SBebeutung waren, in bcr großen ^irdjenorbnung »er=

einigt mürben, Noch 1555 berichtet ber Rangier gefcler, baf$

<5d)uU, $äbagogium=, ©tipenbiaten- , ^ßtfitatiort' , 3nquifition=,

2Biebertäufer=, Superattcnbcnj^, ^irchenratgfanjlei^Drbnungen nur

gefdfjrieben vorliegen unb bafj bic meiften bat)on noch auf ba3

Interim berechnet feien
2
); ein33ewei$, wie fich ba£ neue £irchen=

roefen au£ ©rünben bcr Swecfmäjjtgfeit ganj allmählich auSbtlbete

unb roic e$ mehr burch ^ßerfönltchfeiten als burch gefe^liche S8or-

fünften getragen mar.

$)ie ©eneralfupcrintcnbcnj fyatte M *>on **** Stellung

facf>perftänbiger SBeirätc ber Regierung fchon roährenb be3 SnterimS

loSgelöft unb fanb für biefe Aufgabe in ben geiftlichen Äirchem

raten ihre Nachfolger. 3n bcr firchenregimentlichen ©lieberung

aber entmicfcltc fte fich weiter, fo bajj in ber SBtfitationSorbmmg

*) 5Ret)fa)er a. a. D. 8, 106.

-) 3Jerid)t vom 1. 9iOüember 1555.
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von 1553 fdfwn trier (SJeneralfuperintenbenten oorauSgefe^t finb.

$>tc @intetlung be$ Sanbeä in oier Sprengel mufj im 3ufammen=

fjang mit ber $lbfdf)affung be§ SnterimS erfolgt fein in ber 3^*/

ba audjj Superintenbenten allgemein eingefe^t worben waren, im

grüfjjafn* 1552. Qfjre ^fugniffe ergeben fidf) au3 ber Stellung

jwifdjjen ben Superintenbenten unb bem $irdf)enregunent unb au3

iljrer Aufgabe gu oifttieren unb 33eridjt über ben @rfunb 51t er=

ftatten. 3m einzelnen wtffen mir faft gar ntd^tö über ifjre £fjätig=

feit; fogar bie ältefte Einteilung iljrer $ejtrfe, fomie bie ^erfonen

ber ©eneralfuperintenbenten in ben erften 3>afjren §er8°9 ßtyttftopljs

ftcfjen md^t feft. @rft als bie ßlöfter für ben s$roteftanti3mu3

gewonnen unb bie Prälaten euangelifdje Sanbftänbe geworben waren,

würben bie Sprengel nadj jenen benannt 1
). @3 unterliegt jebotf)

faum einem 3roeifc^ b*c a^cn ^e^c °& unD un*cr ocr Steige,

wie bei ber polittfdjen 3>ifttation, je in jwei §älften jerlegt würben.

Db aber tfjatfädjltdS) bie Verteilung fo ooöjogen würbe, baft jeber

(Sprengel gfeidj feinen ftänbigen ©eneralfupertntenbenten befam,

ift fein* fraglid): fidler beglaubigt für bie $eit ber SSifttatton^

orbnung ift nur 3ol>ann ©ifenmann in Bübingen 2
). Stucr) naa)

bem ©rlaft ber $ircf)enorbnung r»on 1559 ift bie Einrichtung notfj

nicf)t gan$ flar: unter ben Unter3etd(jnern be3 23efenntniffe£ oom

*ftacljtmaf)l (1559) ift al£ ©eneralfuperintenbent nur ©eorg Ubel

in 33ietigf)eim genannt; berfelbe erfcfjetnt als foldfjer 1561 3
). SDodf)

l;at er {ebenfalls 2lmt3genoffen gehabt.

Superintenbenten waren feit 3luff)ebung beS Interims

wof)l in allen ^iö^efen eingefe^t; fie waren aber nidfjt notwenbig

bie Pfarrer ber SlmtSftöbte
4
). Unter ben 13 Spejialfuperintenbenten,

l
) SBinber, flirren* unb Seljrämter in ben Einleitungen 51t ben

Öeneralfupertntenben^en; leiber finb bie tarnen feiner äiteften Öeneral;

fuperintenbenten fetyr wenig fidjer.

*) #errenberger 93ericr)t com 25. 3um 1553.

8
) 5öeriü)t 00m 22. ftebruar 1561.

4
) SDicfe falfdje SBoranäfefcung beö fonft fo trefflicfjen 2öer!6 oon

Sinber fjat jur Jolge, bafj fyier oiele ber äiteften Superintenbenten un«

rid)tig angegeben finb.

8
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weldje ba£ oben erwähnte 33efenntm3 uom 9?ad)tmaf)l unterjctdjnen,

finb faft bie §älfte Pfarrer fleinerer Crtfdjaften *). SBejirfc

ftnb offenbar nod) biejenigen ber ©nnobalorbnung oon 1547. 33e=

fonberS oerlocfenb war bie Stellung eines Superintenbenten nidjt.

©o war §eerbranb in $errenberg, Superintenbent ber wer

3(mter auf bem Sdjwarawalb, mit feinen 3c^nin9^^ften auf baS

Kapitel angewiefen, ba$ fein (Mb fjatte
2
); feine 33efolbung war,

obg(eid) er 5 ^afjrc in Wittenberg auf eigene Soften ftubiert fyatte,

gering, tro£ einer $ulage wm 30 ft-i uno cr erhielt nur weitere

10 fl. in 3(nfel)ung feinet £oftorat£ unb weil er fid) feitler in

8ad;cn be3 §eqog3 fjatte gebrauten laffen
3
).

') $a biefe Unterfd)riften, n>ela)e ben erften (Sinblitf in bie wirrt;

tembergifcfye foierard)ie aeben, bis jefct unbefannt finb, fo bürfte ifjre

Mitteilung oon äl'ert fein: ftcerbranb, Sieftor ber Untoerfttät, 3*.

SJanmuö, 2lbt uon aWauIbronn, 3. Sfenmann, 2(bt oon 2(nf)aufen, 3.

Sd)ropp, 3lbt non Äönigsbronn, 33. &äs, tfoabjutor non $enfenborf, 3.

33renj, ^robft 3U Stuttgart, 3R. 3116er, <ßrebiger bafelbft, 2). Sdntepf

unb 3. $3eurlin, ^rofefforen in Bübingen, 3. 2inbreä, Superintenbent

in (Göppingen, (S. 23ibembad), Pfarrer ju Stoifjtngen, £>. 3£eifer$reuter,

^f. 31t ($aln>, ft. (Sfferfjen, *^f. ju i'ora), 33. 33ibembaa), ftofprebiger, ©.

Uber, Öeneralfuperintenbent in üBietigfjeim, 3- 9teobulu$, ^f. in Herren--

alb, % D. SRaitänber, ^Jf. in Uraa), *i. 23ertfd>,
s
#f. in Srf)ornborf, 3t.

SBinarius, Sup. in fterrenberg, (Sf). 33inber, ^>f. in Nürtingen, 9(. 33lef;

fing, Sup. in Halingen, o- ^arfimoniuo, $}Jf. in Gannftatt, 3- Heftel,

Sup. in 1'auffen, %. 33aur, ^f. in ©rbningen, 2ß. Särpiue (33inö), ^f.

in 3Heinoberg, ifö. 2£ielanb, tfira)enbicner in Stuttgart, S. Dfianber,

$f. in »lauBeuren, 2C. tfetler, ^f. in Söilbberg, 3- Berlin, Sup. in

fortwar, 21. 2lbelin, Sup. in ^aidnngen, (S. §eimUd), flirdjenbiener in

Sunbeffingen, (3. Gothmann, Sup. in 9Juf$borf, 3. lUsfjaimer, Sup. in

Cornberg, 33. (Slnfjainj, Sup. in Böblingen, £fj. Sred), Sup. in Reiben;

Jjetm, 2£ager, Sup. in Moringen (2Imtö Bübingen), 9i. (Sancerinuo,

Sup. in Sdjtüenningen, .'oaüprunner, ^f. in (Sn$u)eif)ingcn unb Sup.

uon Mau Ibronn. — 3^a6ei frt)eint jeboa) nia)t auögefajloffen, ba§ einzelne

Superintenbenten ficr) nur aiö Pfarrer 5e3eia)net fjaben.

3
) Eingabe uom 3. ^uli 1553.

9
) eingäbe com 10. Sluguft 1554.
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(Eine lief einfdjneibcnbc Neuerung fanb in ber Verwaltung

be3 $trd;engute3 ftatt
1
). Urfprünglid) fyatte eS nur Drtöfird^en-

vermögen gegeben, wobei e3 Aufgabe ber Snfyaber geiftlidjer ©teilen

war, iln* (Sinfommen von btefem unb ben einzelnen Pflichtigen

einzutreiben. ^Dtefeö Vermögen f)atte §erjog Ulrich bebeutenb ge=

fdjmälert unb ihm nur baburdj wieber etwas aufgeholfen, baf$ er

1548 bie @inrunfte ber erlebigten $avlaneien unb ^rühmeffereien

ben 3lrmenfäften überlieft. §erjog @hriftoph verurteilte bie Ver^

wenbung beS $ird)engute3 ju fremben 3^e(fe«; Sogleich erfannte

er lebhaft bie Unziemlichfett, bie barin lag, baft ber ©eiftliche um
ber SBefolbung willen fo vielen Söibermärtigfeiten in ber ©emeinbc

au3gefe£t war unb mit bem (Einzug berfelben fo viele 3^it verlor.

@r ging be^^alb barauf aus, bie einzelnen CrtSfirchenvermögen zu

einem allgemeinen $ird)engut gu oereinigen unb barauf bie 33c=

bürfniffe von $ird)e unb (Schule zu beftreiten. 2öann bieS gefd^a^,

ift nic^t ficfyer; 1559 beim ©rfc^einen ber £ircf}enorbnung mar eS

burd)gefül)rt , freilich nicht ol)ne bafc ber £erzog hätte felbft 3u=

fdjüffe leiften müffen. Sdjon bie VifitationSorbnung von 1553

fafct bie Verwaltung beS SlirdjenguteS ins 3tuge; aber bie Um=
änberung erfolgte nur langfam, fo bafc eine längere Übergangszeit

mit all ihren Notbehelfen eintrat. $uex\t mürben alle ^frünben,

weldje 1548 bem 3lrmentaften ber einzelnen Crte übergeben morben

tvaren, z^rüdgezogen ; babei fam e£ vor, bafs in Stuttgart bie auf

einer folgen $frünbe beruljenbe Vefolbung beS ^rebigcrS §u

St. Seonharb bem 3lrmenfaften zugemutet blieb, bis bie ©tabt

üßorfteUungen machte-). Von (Erhöhung ber ^farrbefolbungen mar

votlenbS zunächft feine 9kbe, wenn auch einzelne SDiö'zefen Übcr=

fdjüffe hatten. §eerbranb in Benenberg flagt ©ifenmann gegen;

über, baft bie fleinen ^farrbefolbungen in eherne tafeln gegraben

ju fein fchetnen, obgleidj ber Vermalter be§ geiftlichen (SinfommenS

im Slmte im ^aljre 225 ^funb §eUer „an beS Meiches Vau unb

*) SSergl. 9tiede, baä eoangeltfcfie Äira)engut beö »ormaligen ^er=

zogtumö 3B. in ber bef. Beilage beS StaatäanjcigerS von 1876.

*) 23erid)t vom 17. Mai 1553.
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Vorrat" übergeben Ijabe unb obgleidj e3 allgemein Ijeifce, ber §cr$og

wolle fein tövrdjengut für fidj behalten
1

). %n anberen ^iöjefen

reichte ba3 Ätrdjenoermögen eben nid)t unb gerabe oon Arrenberg

würben bie Urfunben ber Pfarreien unb ^frünben, meldje 1536

auf üöefel)l ber ^tfitation in ber SlmtSftabt gefammelt worben

waren, 1554 naa) Stuttgart einocrlangt 2
). gunädjft muffte be3-

Ijalb ber gemeine $ird)enfaften baju fjerfyaltcn, ba, wo eine Pfarrei

wegen ungenügenben (SinfommenS gar nia)t befe^t werben fonnte,

eine 5tufbefferung ju leiften
3
) ; unb immerhin würbe bei 2lnforbc=

rungen oon ©emeinben auf ben früheren SBeftanb be£ CrtSftrdjetu

oermögenS 9tücffid)t genommen, fo in ©efcgenrieb, wo ber einfüge

(SrlöS oon 45 fl. aus einem ^}frünbf)au3 jum ^farrfjauSbau oer^

wenbet würbe 4
). Ebenfalls gebührt §erjog (Sljriftopf) ba3 eingig-

arttge SSerbienft, ba3 ^irdjengut »or $erfa)leuberung bewahrt $u

Ijaben; freiließ fonnte e3 erft atäxtifyn, al$ ba3 Vermögen ber

JUlöfter iljm emoerleibt würbe.

2)er Überbltcf über bie Summen, welche immer nodj im $ird;en=

gut ftetften, mag 511 bem Verbot geführt Ijaben, ©üter an bie tote

ftanb ofyne SföieberlöfungSredjt 31t oerfaufen% wie bteS fdjon oon

ber öfterreid;ifd)en Regierung 1524 gefdjefyen war.

2)a3 ßirdjenregiment in feiner feften ©lieberung unb bie

Schaffung be£ HirdjenguteS bejeic^nen bie §auptfortfdjritte ber

.Vtirdjenoerfaffung unter §erjog Gfjrtftopl). @3 wiberfpradj nicfyt

bem eingefdjlagenen ©ebanfengang, bafj audj in ben einjelnen ©e^

meinben eine ftrengere Regelung in ©eftalt ber ^irdjengucfyt

burajgefüfjrt würbe. 2$enn biefe auef) junädjft einen preSbgterialen

Gljarafter getragen f)ätte, fo wäre bod) ber @influ& ber Pfarrer

unb Amtleute mafcgebenb gewefen. 3)er ^Serfucr) würbe gemacht,

gar nidjt gegen bie Slbfidjt be£ ^erjogä; aber bie weltlichen 9täte

') (Sdjrciben uom 25. 3um 1553.

*) 23erid)t 00m 23. 2)e$ein&er 1554.

3
) (Srtafi t>om 10. Seaember 1554.

4
) 93ertd)t »on 1554.

*) 26. Februar 1556.
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befürchteten einen Übergriff in ihr (Gebiet unb bie leitenbcn £f)c0;

logen, voran SBrcn-}, fdjeuten $u fef;r eine ®efährbung ber fonfU

ftorialcn Oberleitung, als bofi fie ben Skrfuch fyütUn unterftüfcen

fönnen. 3afob 9lnbreä in (Göppingen unb fein Sdjmager Ga3par

Snfer in. Nürtingen empfanben e$ fdmterjlich, bafj fo tnele gotte3=

Iäfterlic^e -IDcenfdjen bod) gum Slbenbmahl gehen. Snfer hörte, bajj

dahin in ®enf bie Erfommunifation für foldje -iERenfcfjen einge-

führt ^abe, unb erfuhr, bafe mit EinroiHtgung ber Skfjörbe fcd;^

bi3 ad)t S^nforen in jeber ©emeinbe aufgeteilt würben, roeld;c bie

©ottlofen belehren unb nötigenfalls erfommunijieren fönnten; er

bat, in -Würtingen einen $>erfud; machen ju bürfen £>er §erjog

l)at allem nach münblich Sfyfer bie Erlaubnis gegeben, worauf biefer

unb Slnbreä bie Einrichtung in ihren ©emeinben einführten. Sßegcn

ber allgemeinen 33ebeutung ber Sadje aber erhielt SBrenj ben 53e=

fehl, ein ©utadjten abzugeben, tiefer fanb in bem Vorgehen einen

bebenden Eingriff in bie Superattenbenj, ba el in jebem Rieden

ein ßonfiftorium fchaffe; nach *>er 2anbe$orbnung follen juerft

Pfarrer, Supermtenbenten unb ©cneralfuperintenbenten eine Ein-

wirfung auf bie §al£ftarrigen »erfuchen; erft bann tonnen bie

$ürdjenräte erfommunijteren
;
jubem mürben fid; bie 5lmtleute nidjtS

gefallen laffen unb in Stuttgart bei 9lbel unb §ofgefmbe märe

bie «Sache gar nicht burchjuführen
2
).

£>ic ^Bewegung mürbe offenbar immer ftärfer. ^Deshalb mürben

im 9ioocmber 1554 bie henwrragcnbften ^^eologen nad; Stuttgart

befchieft unb 23rcn3 hielt ihnen im Auftrag beS §erjog3 vor, mie

fdjäblid) ber 3miefpalt unter ihnen fei, ba fonft $erad)tung be3

Qöttlidjen SföorteS unb Slnfeinbung non feiten ber Sd)road)gläubigen

unb ber bem sJkpfttum noch 2lnf)ängenben erfolgen mürbe
;
jubem

merbe Dorait^ficf)tIicr) auf bem nächften 9teid;§tag über baS Weli=

gionSroefen uerfjanbelt unb meßeidjt merben bie Stäube aug3=

burgifdjer tfonfeffton mit einem neuen Interim befd;roert; fie follcn

baher in £ef)re unb 2cben frieblid; unb d;riftlich fein, bamit nid;t

*) Bericht Dom 6. (September 1554.

*) ^ebenfen uom (September 1554.

i

i
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allerlei betrübliche unb ucrfüf)rcrifa)e Scfjre , wie früher gefeiten,

Seitliche unb ewige $erbammni3 anrichte. 9ln bemfelben Sage

würbe Slnbreä unb Snfer eine oon 93renj oerfafjte ©rflärung oor=

gelefen unb §ugefteHt be$ 3*^1*3, bafj ber fleinere 33ann, b. f).

bie (Srma^nung t)or bem 9?ad)tmaf)l unb 2lbmafmung
#
big 3ur

^efferung, bem Pfarrer laut $irdfjenorbnung juftefje; ber grogc

Söann aber mache efn*lo3, neunte ba3 Sfadjt, 3eugm3 abjulegen,

ein 2lmt ju befletben, eine ©rbfdjaft anjutreten; ba3 fei Sache ber

©efamtfirche unb fönne nidfjt ofme 9tücffprad)e mit ben anberen

eoangelifd)en Stänben eingeführt werben. 2lnbreä unb Spfer er=

Härten bann auf auSbrütflidfje 3ra9e / f*c ^om Ö^en 33ann

abfielen wollen *). ^renj unb mit ilmt ber ©gnobuS beftanb auf

ftrengerer Slnwenbung ber Äirchenorbnung von 1553; nach biefer

follte eine orbnungSmäfcig erfommunijierte ^perfon in ber &ird)e

oor bie ©emeinbc gefteUt, twm Pfarrer auSgefdjloffen unb vom

9Jtefjner au3 ber £ird)e geführt werben; ber 5lmtmann follte tln*

§odf)jeiten, 3Strt^^äufer , ehrliche ©cfellfd^aft , Söaffentragen »er^

bieten; fie follte wäljrenb jeber ^rebigt in befonberem ©tu^le fielen

unb Dor bem 9tadf)tmal)l f)inau3gewiefen werben, bis fie nach öffcnt=

lieber Söeidjtc wieber angenommen; biefe 3e^furorbnung follte auf

allen $an$eln oerlefen werben. 3)ie 9Räte meinten, e£ folle mofyl

bei biefer Drbnung bleiben; aber trofc manchfacher SBerhängung

be£ SBanneS burdj ben SonobuS erfolgte nie bie 2lu£füf)rung burch

ben weltlichen 2lrm 2
).

freilich gefchah fonft mehr al3 genug für 3lufredjthaltung

fämtftdjjer Drbnungen, inbem in jeber ©cmetnbc eine Slnjafjl 3Jiänner

aufgefteflt war, welche alle ftrafwürbigen <5ad)en gur $üge anju=

geigen hatten. SDiefe Ratten namentlich aua) auf ade feftiererifdjen

©rfcheinungen aufjumerfen unb bilbeten eine, wenn auch nicht

fpejififch firchliche 2lufficht3behörbe
3
).

») Sitten oom 24. September 1554.

2
) 3(ften o. X. (um 1555).

8
) ßirtfjenorbmmg von 1559.
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£>er$og (Sf;riftop^ betrachtete e3 al3 feine Sebenäaufgabe, eine

(Einigung ber proteftierenben 6tänbe ;Dcutfd)lanb3 unb momöglid)

be3 5lu3lanbeS bejüglidj ber 2ej)re, tt)ic überhaupt ben Gjegnern

gegenüber, fjerbei$ufüf)ren. £)e$f)alb liiert er ftrenge feft an ber

augSburgifdjen unb ber mit il)x übereinftimmenben württembergifdjen

ßonfeffion. 5tuf biefe uerwieä audj bie flcine $ird)enorbnung von

1553, welche äugleid) für ben Sugenbunterridjt ben SJrenjifdjcn

ÄatedjtSmuS twrfdjrieb. $)te württembergifdje ßonfeffion unb bie

fleine $ird>enorbnung mürben aud; in bie grofte $ird)enorbmmg

von 1559 aufgenommen, nadjbcm ber ^erfudj, burd; ben granf?

furter 9fle$ej$ bie 2ef)rftreitigtetten innerhalb ber euangeltfd)en $ird;c

§um Schweigen ju bringen, mi&lungen mar. ©egner waren, wenige

ftenS innerhalb be3 Sanbeö, nidjt meljr ba£ ^apfitum, aua) nidjt

bie eigentlichen Seftierer, wenn fd)on am 14. %uni 1554 ein

fdmrfcr 93efel)l gegen ©djwenffelb unb ein weiterer am 25. $uni

1558 gegen bie <5aframentierer erging 1

); oieImel)r Rubelte e3 fid;

je#t barum, baft ber jerfe^enbc ßinflufj be£ @afoini3mu3 abgewehrt

würbe, ©egen biefen entfdjieben aufzutreten, gab bem ^erjog baS

Verhalten be3 Pfarrers §agen ju Dettingen unter Sdjlofjberg,

bc3 SeidjtoaterS feiner Butter, ber ^erjogin ©abine, Slnlajj
2
).

Strittig waren bie Slrttfel von ber 6ubftanj be£ 2Bein8 unb SBrot^

im yiafytmaty, von ber Himmelfahrt (S^rifti unb vom Gtenufr ber

Ungläubigen. Stuf befonberen $efel)l bc3 ^erjogS würben bie

IjerDorragenben Geologen be3 ganzen SanbeS, uoran bie (General-

unb Spesialfuperintenbenten einer Simobe eingelaben, ein 33cs

weis, bafe ba£ Slnfefjen bc§ SinwbuS ber £ira)enräte unb ©eneral*

fuperintenbenten n\d)t fräftig genug fdjien. ^aa^bem §agen bc$

Irrtums mit 9ftüf)c überwiefen war, würbe ba3 33eifammenfein

ber St^cologen benüfct, um am 19. &e$ember 1559 in bem 33c=

*) Weiter a. a. D. 8, 105. 106.

2
) JHergl. beS SSerfafferS 2lbl)anblimg in Zljeol Stubicn auö Sßiirt*

temberg 1882, 207.
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fenntni* unb ^Bericht ber X^eologcn unb ßirchenbiener im gürftens

tum Württemberg von ber wahrhaftigen ©egenwärtigfeit be£ Sei6e3

unb SBluteä d^rifti im ^eilt^en Nachtmahl 1

) eine ßrflärung &u

erlaffen, welche nicht nur ben Streitigfeiten in Württemberg ein

G'nbe machen, fonbern auch eine ©runblage bieten fottte für bie

Bereinigung ber Sutfjeraner überhaupt. 3»" Sanbe felbft mürben

alle ^rebiger unb ßanbibaten auf biefeS 33efenntni$ oerpfltchtet

;

fonft aber begegnete e3 mit feiner Hervorhebung bes ©enuffeS be£

Leibes (Shrifti burch bie Ungläubigen unb ber $luffteUung ber VLbu

quität (Shrifti teils füf)ler Ablehnung, teils entfehiebenem Spotte,

namentlich be3 r»ermittelnbcn ÜJManchthon. Xrofcbem t)at biefeS

SefenntniS nicht nur jur Klärung ber Slnfichten beigetragen, fonbern

auch in Württemberg weitere Spaltungen unterbrüeft, welche unter

ben bamaligen Umftänben gu einer bebenflidfjen Schwächung be3

^roteftanttSmuS geführt hatten.

SBefonberä eingehenb von ber Einrichtung beS ©otteSbienftcS

hanbclt bie fleine ßirchenorbnung oon 1553 2
). Seben Sonntag

werben naa) ber s$rebigt bie jehn ©ebote, ber ©lauben unb baä

Baterunfer »orgefprochen, einmal im Safere ÖUCh Sprüche ^auli

über bie Pflichten ber Dbrigfeit unb ber Untertanen unb roaS

fonft $u ber fogenannten Haustafel gehört; aud> ber Katechismus

wirb fonntäglich gelehrt, inbem Stüde be$ Srenaifdjen juerft cr=

flärt, bann abgehört werben; ©ebete werben Dorgefdjrieben, wie fic

heute noch in Übung ftnb gleich ocr 2lgenbe bei Seichte unb 9iacht=

mahl; ber Äircf)engefang ift beutfeh, boch foUen bie Schüler jur

Übung l)ic unb ba lateinifd; fingen; beim ©otteSbienft t)at ber

©eiftlidje, obgleich etliche Kirchen bie alten ©ewänber beibehalten,

ben (Shorrocf allein %u tragen, fonft ehrliche Äleibung; bie geier=

tage finb bie noch jefct begangenen aujser ©rünbonnerStag unb

Karfreitag; bann wirb noch bie %oxm ber Trauung, beS begrab-

niffeS, ber ^ranfenbefuch geregelt. 3)te grofjc Slirchenorbnung »on

*) ©ebrueft Bübingen 1560, lateinifer) 1561.

») 3üö 23eftanbtetl ber grofjen Äirdjenorbnuttg gebrtitft bei 9ievfd)er 8,

167—221.
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1550 fdneibt ben &atcd)k>mu3 aud; für bic geiertage oor; aber

bic allgemeine ®leid)giliigfett c^egen benfelbcn machte biefc $orfd)rift

faft wertlos. 5iod) 1565 würbe in Stuttgart ber ÄatedjiämuS nur in

ber Stift3fird)e gehalten unb aud) J)icr fatyrläfftg befua)t; be$f)alb

befahl ber §crjog, bafi jefct in allen brei ßtrdjen an Sonn* unb

geiertagen nad> bem 9Jforgeneffcn um 11 Uln* geprebigt werbe,

wobei ba$ Goangeltum Beriefen, fur$ erflärt unb ein Stütf beS

ßatedjiSmus ber Crbnung nadj mit ©jamination einiger ßinber

befyanbelt werben foHe; ba$ ©anje bürfe nia)t über eine Stunbe

bauern; abenbS nad) 3U|r foHe in ber s^farrfira)e über eine nü^
lid)e ©efdjidjte au3 bem alten £eftamente ober äl)nlid)e Stoffe gc-

prebigt werben; babei foßen Sßogt unb ®eria)t mit gutem Söeifpiel

vorangehen 1
).

Sängerc Seit blieben bie 3 * * * m o n i e n bei gotteSbicnftlidjen

Öanblungen al3 gleidjgiltig ber Söiflfür überlaffen. ^erjog (Sfyxu

ftopf) unb SBrenj brangen aber aud) l}ier auf @inl)eitlid)feit. SBei

ber Xaufe würben bie ftinber balb aufgewickelt balb nidjt, balb

einmal balb brcimal begoffen ober untcrgetaudjt ; man befd;lofj, fie

naeft einmal $u begießen 2
). Sludj beim 2lbenbmal)l, für welches

fogar in Stuttgart in ber Stifte unb 2conl)arb3firdje ein Äeld;

mangelte 3
), waren bic Zeremonien ungleia) unb fdnnerften mandj=

mal nad) bem ^apfttum : einige opferten auf bem 2lltar, \tatt if)re

GJabe in ben Stocf 511 legen; in Stuttgart unb fonft ^ielt man

bei ber Kommunion Scroietten unter; an einzelnen Orten fprad)

man bie (Sinfc£ung3worte , fo oft auf bie ^>atcne ober in ben

$eld) neues SBrot ober neuer Söein fam; wieber an einzelnen ge-

nofi ber ßirdjenbiener alles Übriggebliebene unb fdjledte ben Äeld;

aus, wäfjrcnb fonft berieft aufbewahrt würbe ; bamit ber gemeine

!Dknn nia)t ferner 3inftof$ baran nel)me, foHtc ber SunobuS ©leid;=

tnäfjigfeit herbeiführen
4
).

*) ©rlafj vom 7. (September 1565.

*) (Srlafj 0. X. von SBrenj ftanb, unb Äiröjenorbnungen.

8
) (*rlafe »om 24. Dftober 1564.

4
) ©rlafj vom 21. 9)iat 1562 von ber £anb be$ .fierjog*.
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SefonberS eingenommen mar §er$og (Hjriftoph gegen bie nodj

in ben Hirzen erhaltenen 21 1 1 ä r e unb Silber, ba fie ber @in=

fachheit be$ eoangelifdjen ©otteSbienfteS wiberfpradjen unb (£r=

innerungSjetchen an ben römifdjen ©lauben roaren. 9ka)bem er

burd) ben 3lug3burger Sßeltgionöfrieben oolle ^teformationSfrettjeit

erhalten hatte, ging er entfRieben oor: ba in bem ^ürftentum

wegen be3 leibigen 3nterim3 atterljanb Ungleichheit in ben Äirdjcn

mit Silbern unb Altären gemefen, halte er e3, ba er mit göttlicher

Serlei^ung bem §errn tyxtfto eine gleite unb einf)elltglidje $ircr)e

im Sanbe anrichten wolle, für notwenbtg, bafj ber (Kreuel, ber nad)

bem ^apfttum fdjmede, wie Diele Slltäre, ;iÖconftran$en, Saframent£=

häuSlein, 303etlnoafferfteine, 3ahnen/ abergläubifche Silber, unb tva$

bc3 ©aufelwerfö mehr fei, au3 ben ßirdjen entfernt werbe; barüber

foHcn Srenj unb bie anbern gu biefer jefct beoorfteljenben 9iefor=

mationSfadje Scrorbneten beratfdjlagen *). greilidj ging eS aud)

bamit langfam: 1558 waren in Plieningen noch äße abgöttifdjen

Silber, Elitäre unb Xafeln, aud) bie Hmpel »orfjanben, ba$ SaframentS-

f)äu$letn nur vermauert, wobei feine ßrone noch herauäfac) 2)

.

mehrfachen Sefel)l3 waren 1565 bie sielen Slltäre unb Silber in

ber Sllofterfirche gu Slaubeuren famt bem ©ö§enhäu3lein nia)t ab=

gebrochen, als wäre man noch im rechten ^ßapfttum; je£t foÜte

jemanb hinoerorbnet werben, weldjer fold)e3 mit guter SefReiben;

heit wegthue, bie tafeln unb Silber oerwahre, bie Slltarfteine t>er=

wenbe, nur einen ober jwei Slltäre gur Haltung be3 9cachtmahl$

fdwne unb bie abgöttifchen Schriften bei ben Slltären, bie anzeigen,

wem fie geweiht, hcrau3bredjen oermeifmen laffe
3
); e3 ift

ohne gwetfel ein Serbienft be£ milben 3Ratthäu3 Silber, ber feit

1563 5lbt oon Slaubeuren war, bafe bort immerhin noch fo melc

ßunftfchäfce unferer anberSbcnfenbcn £eit erhalten blieben.

föerabe bei ber SluSftattung ber ilira)en fehen wir beutlich,

wie allgemein bie ©leichgiltigfeit in biefem fünfte war. -Wicht

*) (SrlaJ Dorn 6. ^ejember 1555 von beö .^erjogS öanb.

») »tfitationdatten in Xljeol. Stubien au$ SBürttemberg 1885, 319.

a
) (*r(afj com 11. September 1565.
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nur was an ben fatholifchen ©otteSbtenft erinnerte, würbe tnelfadj

beibehalten, fonbern auch bie ©ebäube felbft würben oernachläffigt.

üBei bem häufigen 33efuch oon ^rebigten auf bem Sanbe fanb

§ergog Glnnftoph, baj$ in fielen $lirdfjen entgegen einem 33efef)l

von 1552 außerhalb be3 (Sf)or3 feine genfter in ben ßirdjen ein*

gefegt unb biefc auch fonft »erwahrloft waren, fo bajj er ftrenge

entfernten mufite
1
).

3Bar ba3 ©djulwefen unter §erjog Ulrtct) »orwiegenb für

bie £eranbilbung eineä epangelifdjen SöeamtenftanbeS berechnet ge=

mefen, fo trat unter §crjog @hriftoph ba£ 23ebürfni$ ^eroor, für

bie fünftigen ©eiftlidjen eigene 5lnftalten ju grünben unb ba3 $olf

im gangen beffer $u unterrichten, £a3 Stipenbium, welches

fein $ater in§ £eben gerufen fjatte, würbe non tym nach Dem $or;

bilbe ber Sftarburger (Einrichtung auäfdjliejjlich für Xh^ologen be=

ftimmt. 2)iefe 2(bftcht geigte fidj fchon in ber 1551 erfolgten @r=

nennung be3 Martin grecf)t jum unmittelbaren Seiter beä <5tifte3

unb mufjte infolge ber Älofterorbnung oon 1556 2
) uollenbS gur

S8erwirflid)ung gelangen. Um enblich bie Ummanblung ber Altöfter,

roeldje formell beftehen blieben, in euangelifd;e $lnftalten burd)gu=

führen, machte ber §crgog mit Slnlefmung an bie feither üblichen

(Gebräuche einen £etl berfelben gu geiftlia)en Unterrichtäftätten.

£)a ba$ Stongil feine ßonfeffton nia)t wiberlegt unb ber SHetd)^

tag3abfa)ieb bie Deformation bis auf fernere $ergleid)ung gulaffc

unb ba bie jungen in ben ^löftern fich fein* ärgerlich aufführten,

fehiefte §ergog Gfunftoph ben Prälaten feine £loftcrorbnung 3
). 3U*

Söeiterbilbung biefer 3*>B^"Ö^ biente ba£ Xübtnger 6tipenbium, in

weld;e§ nach ber Drbnung oom 15 - 3>^a£ 1557 4
) nur folche aufge=

nommen würben, welche entfchloffen waren, Xheologie gu ftubieren.

Zugleich war e$ überhaupt gur Unterftüfcung für tfjeologifche 3lu3=

bilbung beftimmt: M. Wilhelm ^ibembaa), ber fchon adjt %af)xe

*) Grlajj oom 6. £egember 1555.
2
) Sattler 4, ©eil. 86.

s
) (Srlajj com 9. Januar 1556.

4
) 3m Sßefentlidjen enthalten in ber £ird>enorbmmg »ott 1550.
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ben £ifdj im Stipenbium genoffen, follte guv (Mangung ber 2)oftor=

würbe einen $urfu£ burdfjmachen unb brei bi$ m'er Söodjen neben

ben fonntäglidfjen ^rebigten ben SBrief an bie (Sphefer furforifd)

erläutern, unb bat beSljalb um $elaffung be3 £ifcf)e3, roaä ir)m

mit befonberem Wohlgefallen über fein löbliches Vorhaben geftattet

mürbe 1
). $)er £anbtag$abfdf)ieb t)om 19. 3uni 1565 roie§ bem

6tipenbium neben ben feiterigen Söcjügcn au3 ben Slrmenläften

unb ßlöftern eine befonbere (Summe an unb regelte bie 3<»f)l ber

aufzunehmenden ßlofterfdjüler unb ©tipenbiaten.

gür bie Vorbilbung von Beamten überhaupt mürben bie

^päbagogien gu Stuttgart unb Bübingen beftimmt
2
).

©inen bcbeutungSoollen ©djritt tr)at §erjog @hriftoph mit

ber Sdfmlorbnung oon 1559 3
), in melier mit fämtlidjen 9Jkjmereten

beutfd&e Schulen vereinigt merben follten. 3lber mie oorfyer

3. $8. in Mellingen ber ^u^irte mit folgern gleijj Sdjule gehalten

hatte, baj$ er bie Knaben rounberlich in bem $atedn'£mu£, Sinken,

£efen unb (Schreiben unterrichtete
4
), fo blieb auch nachher bie 33e=

fteHung t>on (Sdf)ulmetftern, meldte, vorbehaltlich ber Prüfung unb

Veftätigung burd; ben Hirchenrat, ben ©emeinben oblag, eine

mangelhafte 5
). SDenn oft mar eben fein (Mb jur SBefoIbung ba,

unb bie Regierung lieft fich höcf)ften3 bann baju gerbet, eine fold;e

%u befdjaffen, menn fic beftimmte Verpflichtungen hatte. <5o erhielt

bie ©emeinbe ©lem3 auf ihre Vitte um einen eigenen Pfarrer

ben Vefdjeib, bafj bie frühere Slaplaneibefolbung hiefür nicht reiche,

bafj man aber mit berfelben einen <3d;ulmeifter aufteilen molle, ber

ben JlatechtömuS, fomie Sefen unb 6d;reiben lehren fönnte 6
).

') Gingabe »om 9)iä'rj 1562.

2
) ftirü)enovbnung vow 1559.

s
) @(etd)faUö in bie fttrajenorbnung von 1559 aufgenommen.

4
) Xf)eol etubten aus Württemberg 1885, 319.

6
) SBergl. be3 SBerfaffevö 3ufammenfteUung in 6übbeutfd)er <Sd>u(:

böte 1885, 3?r. 16.

6
) Eingabe vom Sunt 1561.
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3e mehr e3 gelang, bic $orbilbung jum geiftlichen Berufe

§u heben, unb je ernftcr §erjog Gf)riftopf) feine firdf)enherrlid)e 2luf=

gäbe ergriff, befto tüchtiger würbe bie öetftltdjf eit, wie bte,

atlerbingä nid>t umfangreichen, SRefte ber $ifttation3aften »on 155(5

unb 1558 l

) geigen. 1556 würbe namentlich barauf gefeljen, ob

bte Pfarrer weinfüchtig, höhnifd; unb sänfifdj feien ober mit $lr$nei

umgehen. 3Bor)I fam e3 oor, ba£ ber in §od)borf ftdj einem oollen

unb ungefc^ieften 2anb3fnecf)t gleicher hielt als einem Pfarrer unb

im Söefjre trug, bajj ber ju 9teichenbach in ber £runfenf)eit allerlei

tolle ©treidle beging, aber bie 9Jtef)r3af)l ift fleißig unb gotte£=

fürcfjtig. $er $irdfjenrat unterließ nicht, ftrenge gegen Un^

gehörigfeiten einschreiten: a(3 fidf) 1558 ergab, bafc ber Pfarrer

»on Sielmingen auf ber ßanjel berbe SluSbrücfe gebraute, mürbe

er oorgelaben; bem oon Steinenbronn, weldjer fid; nidf)t befferte,

würbe mit Gnilaffung gebroljt; fonft mar an ben ©eiftlid^cn be3

2lmte3 Stuttgart wenig Langel.

£>er Slnftellung oon ©eiftlid^en mujjte eine Prüfung oor

bem $irdjenrate oorauSgefjen. $or biefer mar jebe öffentliche

^Jrebigt unterfagt, weshalb ber Superintenbent Otfmtar 3Jlailänber

einen Verweis erhielt, al3 er einen ßanbibaten ju Urach bei ben

armen Siechen unter freiem §immel unb bann in ber ©emeinbe,

welche benfelben fta) erbat, prebigen lieg; freilich ergab fich oor

bem ^irchenrat, bafc ber Setreffenbe ein junger, au3 bem 5Uoftcr

9tere3hetm ausgetretener 9Kann, ber jule^t Scfmlmeifter in Mengen

gemefen, leiblich, boch meift au3 einem Settel prebigte, im fonftigen

(Sramen aber ohne 33efifc ber nötigften Henntniffe, felbft im State;

chtämuS, befunben mürbe 2
). $en ©emeinben mürbe in ber Äird(jcn=

orbnung oon 1559 baS stecht eingeräumt, fich *>or oer @rnennung

eineö ©eiftlidfjen $u äugern, ob fte gegen ihn, nachbem er einige

Sßrobeprebigten in Slnmefenheit be$ Superintenbenten gehalten,

*) SSergl. Xheol. (Stubien au3 2Bürttem&erg 1884, 65. 1885, 318.

*) 3l!ten oom 3um 1557.
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feinen 2lbfdjeu trage. $iefc Übung war fdfwn einige %al)xc oorljer

eingefügt, wie benn bie ©emetnbe $anl) gegen einen Pfarrer nad>

äweimaliger ^rebigt uorbradtfe, er fei i^nen in 2eljre unb ^rebtgt

gan§ gefällig, aber viel §u letfe in ber $ebe, worauf berfelbe er-

nannt würbe mit 33efef)l, lauter ju fein
1
). Reibungen um S8er^

fefcung waren beSfjalb fcljwterig, weil offene ©teilen nur jufätttg

$ur Kenntnis ber einjelnen famen; fo waren bie ©ciftlicfjen baoon

abhängig, ob man ifyrer eintretenben %aÜ$ gebaute. $er 3>iafon

%uü)% in Pfullingen hatte früher ftatt ber $erfe$ung 4 fl. er=

halten, unb erfuhr nun von einem SanbSmann, bem Pfarrer von

ßleinfachfenhctm, baf* bie Pfarrei ©ro^fad^fen^eim offen fei; fcr)neH

toanbte er fid^ an ben töirdjenrat, aber ber £ef)en$f)err ber Stelle

hatte fdjon mit einem anberen oerhanbelt unb fo befam ber 33c=

werber ben £roft, wenn er fich wofu* r)alte unb fleißiger fei, werbe

man feiner ju gelegener 3e^ gebenden 2
).

£)ie 33 ef olbung ber ©eiftlidfjen richtete fidf) troj Sluf^ebung

be3 DrtSfirchenoermögenS nadf) bem Setrage ber früheren ^frünben.

tiefer mufete bei ber bebeutenben ©inbujje, welche ba$ Kird^engut

erlitten ^atte, junäa^ft ausreichen, ba mit etwaigen Überfälligen

nur bie brücfenbften Mängel ausgeglichen werben fonnten. 2ßir

finben bafjer eine 3J?enge t>on gä'Hen, wo bei perfönlidfjer Notlage

oon feiten beS §er5og3 ein 3UWU& erfolgte; aber ber ©ehalt

ber ©teilen felbft würbe in ber Siegel nicht erl)ör)t. Namentlich im

Anfang würbe wenig geholfen : bie ©emeinbe ©ültftcin flagte, bag

eS bei i(n* wegen ber fdjjledfjten 33efolbung fein Pfarrer ausmalte,

unb bat um Slufbefferung für ben Jeggen; ber 39efcr)etb ging balnn,

bafe biefer bie ^farrbefolbung »orfjer gefannt l)abe unb beS^alb

fidf) begnügen laffen follc
3
). £>a3 $farreinfommen würbe fogar

genau unterfudfjt unb babei 3. 33. bem Pfarrer von ßfdjelbronn

bie [eitler belogene ©umme oon 20 ^funb §eUer geftrid;en
l
).

9?eue 33efe£ungen würben benu£t, um bie 33ejüge 5U fdjmälem;

*) Bericht be3 öerrenberger ©uperintenbenten 1. SlprÜ 1557.

*) (Singabe com 8. SDiära 1561.
8
) (Singabe t>om Sejember 1553.

*) Eingabe »om Slpril 1554.
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fo brauten 1550 bie Stuttgarter $>iafone 33aur unb ^tfdjer t>or,

baft fic mit 4 (Simcr SBefoIbungämein 2 (Sinter weniger fetten, al£

ifyxe Vorgänger; bamit reiben fie aber nicht, weil fic von oielen

armen $ird)enbtenew Ijcimgefucfjt werben, bie in Stuttgart um
2)ienft anhalten, benen fte 33üa)er leiten ober bie fte beherbergen

foHen 1
). 9Jtit ber 3«t mürben bie (SmfommenSteile neu georbnet;

1561 erlieft bie Pfarrei ©dringen 56 fl., 32 Scheffel SDinfel,

12 Scheffel £>aber, 2 ©tmer 2öein, 2 guber Stroh, ben fleinen

3elmten famt einigen 2Öiefen unb einer nachträglichen (Sntfchäbigung

von 6 fl.
2
). 33efonber3 roo ber $erjog ein weitere« ^atronatös

recht erhielt, befferte er bafür bie Stelle auf 3
). @me eigentüm=

liehe, mit bem Selbftbetrieb ber ©üter jufammenfjängenbe Ein-

richtung mar, bafc Diele Pfarrer fogenannte Stehelinfühe Ratten,

bie fte übernahmen unb in gleicher 3<*ht e*haftcn wußten. £er

Pfarrer oon 33otfmang fyxttc 3 fola)er ßüfje angetreten; ba eine

berfelben p ©runbe ging, follte er 3 fl. bafür bejahen; er 50g

e3 oor, mit Einwilligung be3 geiftltd)en Vermalter« eine alte, eine

trädjtige junge 5lut) unb ein $alb an bie Stelle feiner brei 33c=

folbungäfüfje ju fe^en 4
).

!Hicr)t mehr bienfttüc^tigen Pfarrern rourbc freigestellt, ob fie

ficr) üerleibbingen laffen ober einen War annehmen wollen; ein

foldjer befam 20 fl.
5
). ©in früherer SDtafon ju §errenberg er=

t)ielt, ba er mit feinen 40 fl. nidjt reidfjte, nod) 7 1
/* kalter

Fintel unb 5 Dlmt 2öein 6
). 2luct) für bie Hinterbliebenen nmrbc

geforgt; boa) wirb 1553 nodj bie (Gelegenheit, bafc eine« armen

tjerbienten Kaplan« t>on ^Uppingen adjt $inber bei ber $8ermanbt=

fa>ft untergebracht werben fönnen, benü£t, obgleich Schulreif* unb

©eridjt bitten, benfclben bie ^frünbe ju laffen
7
).

*) Eingabe 00m Sunt 1556.

2
) Eingabe vom September 15(51.

3
) aJiarbaäjer Urfunbe 00m 24. ^ebruar 1556.

4
) S8erid)t 00m 11. Dftober 1553.

8
) SJeridjt com 17. Sluguft 1558, betr. 9Jufringen.

6
) Eingabe von 1556.

7
) eingäbe 00m Slpril 1553.
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3>ie 3lnf)änglid)!eit an bic fatfyolifdje 5Urd)e geigt fidj nod)

an mannen Drten. 1554 wallfaljrteten Diele in bic ßirdje von

9M)ren einem Söilb be3 f)eil. SBeit 1
). 1556 fanb man nötig,

ben $ogt uon Benenberg aufauforbern, über borttge Wallfahrten

3U berieten; er melbete, bafi bie Seute in ein $irdf)lein ju 9teifting,en

nalje bei §errenberg im $elb, im -Kamen be3 Ijeil. (£ra3mu3 unb

ber Maria Magbalena für ba3 ©rtmmen ber $inber gepilgert

feien, in bie Marienfapelle im Stabtmalb $altentf)al für alle ©e^

brechen ber Menfdjen, nadjj ©ärtringen gum fjeil. SBett für ben

2>eitStaii3, nadj Raufen im Scf)önbudfj 311m fjeil. -ftifobemuS, roenn

bie $inbcr nid>t gebeiljen wollten; bajj aber alles fdfwn einige Qeit

lang abgefteKt fei
2
). $>a bie leerfte^enben gelbfapellen bie 2&aII=

fahrten begünftigten, befahl ber .^erjog, fte abjubrecijcn unb ftxeQcl,

Steine unb §013 ben Spitälern, Siedjenljäufem unb anbern armen

Seutcn 31t »erabreidfjen
3
); al§ btefelben trofcbem teilweife erneuert

würben, fdjärfte er ben 33cfeE>t aufs neue ein 4
). 1556 mu£te

ba$ 2luc Maria unb ba3 Söetterläuten oerboten werben 5
),

Öernfjaufen ftanb 1558 auf beut $trdjI)of nodf) ein abgöttifdjer

Ölberg, oor meinem ein grauenbett gefunben mürbe 6
), £ro£ ber

$orfcfjrift ber SanbeSorbnung , bajj jebe <5onn= unb geiertag3=

prebigt befudjt werben folle, waren in (Entringen etliche Perfonen

1554 ad)t Safyre lang nidf)t in bie ßirelje gefommen, fonbern

l)attzn fidj an ben -DSftefipriefter in Poltringen gehalten; je$t

follten fie, wenn fte 31t üjm ober er $u ifjnen gelje, gefangen gefegt

werben 7
). 3n Plieningen waren 1558 ein ©eridf)t$mann , ber

alte Sdjultfjeift unb einige Bürger nod) päpftltdfj ; man befahl, bafc

ber Pfarrer freunbltd; mit bem Sctyulfjeifien rebe unb mit if)tn

(Srla& com 17. Sluguft 1554.

2
) S8eriü)t vom 16. ^ooember 1556.

») «efe^l 00m 16. 3)iai 1555.

4
) 33efefjl com 6. Scjember 1555.

6
) Dieser a. a. 0. 8, 106.

6
) SBtfttattonSaften.

7
) (Srlaft vom 17. SUiguft 1554.
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oerhanble, weil bie anbern ein 5luffef)en auf ihn haben 1
). 93e=

fonber« bejetchnenb für bie (Stimmung im $olfe ift ba« 9luffehen,

meldte« bie behauptete (Srfdjeinung eine« @ngel« in Dürrmenz

machte 2
). Einern ^artfd^affenben, oon h«*aK<hem Erbarmen über

ben 3öW"^r unb ba« (Slenb ber 2Belt erfüllten Söeibe, ba« fleißig

$ur Äird^e ging, mar ein Jüngling in roeifjem ©ewanbe begegnet,

ber ben Sfaidjen SSerftocfung gegen bie 9lrmen oormarf. &ie $unbe

batwm verbreitete ftcfj rafd); man erjagte, am 9. 3uli 1563 werbe

bie grau öffentlich prebigen, mag ihr ber (Sngel geoffenbart. 2ln

btefem £age ftrömten mmbeften« 1500 ÜJlcnfd^cn nach Dürrmenz;

bie meiften famen wegen ber grage, ob man bie ÜJlutter ©orte«

aud; anrufen foHe. $)er ^erjog unb bie ^^eologcn fanben bie

<Sadje feljr bebenflich, ba fta) ein ©eift ber Unjufriebenhett mit

ben fokalen ßuftänben unb bem ^rebigtamt geige. S3renj ent*

roarf jum SBorlefen auf ben Langeln be« Sanbe« eine, übrigen«

fefjr majjaolle, Slnfpradje, in welcher bie ©ememben gewarnt mürben:

ba man bi^^er mehr ben Söafjrfagern, ©egenfpredjern unb £eufel«=

befdjwörern nadjgeloffen , al« bem £errn, fo fei e« fein SBunber,

baft au« ©otte« SBerfjängniS Trümer ft<h einfgleichen; wer mit

folgen ©rfcheinungen umgebe ober ilmen gu^ie^c , foHe geftraft

werben. 3Jlan plante fogar ein 2ht3fdjrei&en an bie benachbarten

dürften unb <5täbte, bamit weitergretfenbe Unruhen unterbrüeft

werben tonnten; aber bie herzoglichen !Rätc meinten, ba« fönne nur

©pott unb ©chimpf bringen, bie (Sache merbe naa) 5lbfRaffung

be« Belauf« felbft erlöfchen. Dem ftimmte nun aua) ber §er$og

bei unb erflärte, ber 3*rtum möge gleich ben übrigen oergehen.

@ine <5tü$e be« alten ©lauben« bilbeten bie noch beftehenben

grauenflöfter. ©äljrenb bie 5Jlann«flöfter rafdjer reformiert

würben, mürben bie -Wonnen jroar oielfach ju Übertritt ober $er;

jicht aufgeforbert, aber man lieft fte, wenn fie ftdj weigerten, in

ihren Slöftern abfterben. Söohl würbe ihnen manchmal fräftig

*) SBifttationäaften.

*) SSergl. be« «erfaffer« 2l&Danbtung in £f)eol. Stubien au$ Würt-

temberg 1883, 178.

9

[
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jugefe^t
1

), aber ©eroalt umrbe nidjt angeroenbet. Site Öetftnel

möge ein Vorfall im ßlofter ^trehheim bienen: 1569 gelten r)er=

$oglia)e Slbgefanbte ber ^ßrtorin unb ben $onoent$frauen oor, bafc

ber §er$og iljxe zeitliche unb eroige -Jöohlfahrt fua)e, audf; feinet

gürftentume$ ©tnträd)tigfeit unb ©leidjheit; fie roiefen gegenüber

ben faiferlia>n greiheiten be$ ÄlofterS auf ben Sßajfauer Vertrag,

bie 9teich3abfa)tebe unb ben fteltgtonSfrieben Inn unb bttonten,

bajs bie Tonnen nidjt ein 9teid[j3ftanb, fonbern be$ ^erjogä Un=
terthanen feien, unb oerlangten, mit ben einzelnen oerljanbeln $u

bürfen, roaä abgefdfjlagen rourbe. $ie grauen erf(arten, eä roerbe

bei ilmen geprebigt, fte fingen nur nodfj, roäfjrenb Seilte, gaften

unb 9)teffe abgefa)afft feien; man fotte fie bei bem irrigen laffen,

fie roollen alles bulben. 2luf biefeä Ijin rourben bie Urfunben

Derfdjloffen, ju benen bie s^riorin, ber Dberoogt unb bie 35ifttation

einen ©dfjlüffel befamen, unb ein §ofmeifter fnngefe^t, bis ju beffen

Slnfunft ein Vauer bie Sluäftänbe auf @runb ber SRegtfter ein$u=

gießen unb ohne roeitere Verrechnung ben grauen ju übergeben

^atte 2
). 2öte fefjr aber §erjog (S^riftoph 3U milbem Verfahren

geneigt roar, jeigen ;Dtaf$regeln in Dffenfjaufen : bie VifttationSräte

Ratten ben #lofterfrauen aufgegeben, bem fie oerfefjenben Pfarrer

von ©omabingen eine 3u(age t>on 24
f(.

ju gewähren ; ber ^er^og

befahl, biefe, ba bei ben grauen ma)t3 als 3lrmut fei unb fte fta)

aßen ©efrorfameS befliffen, anbersroofjer aufzutreiben 3
); unb brei

$afyre nächst gab er bie Söeifung, ba bie ßlofterfrauen feinen

2öein mehr 1)abm, ihnen auf ihre Sitte ein guber vom beften

alten gu leihen, wogegen fie im §erbft ein guber neuen roieber=

erftatten roollen
4
). Übrigens leerten fia) manage grauenflöfter

bura) Verzicht ihrer Qnfaffen: roie einzelne mit ber 3eit fl(h a&5

finben liefen, fo 50g 5. V. -äflagbalena 6a)enfin von Söinterftetten

l
) Veröl. sJlotf>enhäuSler, Sie Stanbhaftigfeit ber altnmrttembergi*

fd)en tflofterfrauen.

*) 33erid)t »om 2. Sejember 1559.

3
) (Srlajj üom 31. $ult 1557.

4
) (Srlafc »om t>. «September 1560.
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1564 als lefcte dornte oon Rechentshofen *), 2lnna ßempter 1565

als le|te ber roetfjen Sammlung 3U Stornierten ein Seibgebing

oor 2
).

Smmcr mein* fieberte ftdj §erjog (Slnnftoph bic unbeftrtttene

Verfügung über ^frünben, tnbem er fic beren SehenSfjerren

abfaufte unb bamit jeber ©efafjr anberSgläubiger 33efefcung ent$og.

So tourbe ihm als rechtem SanbeSfürften unb §errn, <wk& &aft:

oogt unb Patron beS KirdjenfafjeS gu -ftagolb 1553 baS $ßatro=

narrest ber 2öe$elpfrünbe in ber 9lifolauSfapelle bafelbft gegen

(Sntfdjäbigung abgetreten 3
), 1555 bie grauenfaplanei ju ©ärtrin=

gen 4
). 1557 oerfaufte ilmt griebridj ©turmfeber bie Katharinens

pfrünbe in ber SPfarrftrdfjc ju @roj$ingerSf)eim 5
). SSegen ber

^frünben gu 2ord) mar baS Stift 5lugSburg mit £er§og Ulrid)

bis auf eine allgemeine SBergleidmng auf einen Vertrag einge=

gangen; §erjog @f>riftopf) erflärte biefe Söebingung für erfüllt burd;

ben SMigionSfrieben, toaS baS Stift leugnete, ofme fid) jebod)

$u weigern, ein roeitereS Pfarrhaus abzutreten, unb olme mehr gu

»erlangen als ein §auS jur Unterbringung feiner ^PfarrgefäUe,

aßeS btä auf fernere gemeine ober ber beutfd^en Nation Bereinigung

in ReligümSfachen 6
). &abei beftanb ber §er§og barauf, bafj

SftechtSanfprüdje auf alte ^frünben toirflid) abgelöft mürben unb

nid)t etroa burdj Übertragung ber lederen oon bem fie ein§ief)en=

ben Äird^enfaften auf bie ^Berechtigten baS ©infommen ber pfrünbe

als foldfeS für ^rioatperfonen erhalten blieb
7
).

2luf Pfarreien, meiere beS ^er^ogS Untertanen §u oer-

geben l)atten, mürbe, menn möglich, fein fatholifcher ©eiftlidjcr

^ugelaffen. $em Slbte oon §trfau mürben, meil er mit einem

*) Urf. 00m 18. (September 1564.

*) Urf. 00m 3. 2lpril 1565.

8
) Urf. 00m 16. Wdx$ 1553.

4
) Urf. oom 13. Dtooember 1555.

ß
) Urf. 00m 11. -Wooember 1557.

6
) SBergleid) 00m 31. Dftober 1558.

7
) Seraia)t auf bie SSolfanbepfrünbe in SJiarfgröningen 00m 13. 3a*

nuar 1560.

1

1

1

1
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•

Pfarrer eoangelifdjjer Äonfeffion nidfjt oerfeljen fei unb triefleidjt

an $|krfonen Langel tyabe, oEjnc Folgerung für fein ^ktronaiS*

rea)t, fola)e für <5tamnU)eim unb $riol$f)eim jugefefueft
1
). 2Begen

§aufen o. wo §an« oon Karpfen abwedfjfelnb mit bem 5lbte

oon 6t. ©eorgen bic Pfarrei befefcen fjatte, würbe fdfwn 1561

»orgefdjjlagen, ben ;3Jfef$pfaffen gu (äffen, wenn er fia) in Stuttgart

einer Prüfung unterhielte unb fidj auf bie aug^burgifd^e unb würt=

tembergifdfje Äonfeffton oerpflidfjte; aber erft al« 1563 jener rocg=

ging, würbe ber Ort reformiert 2
). ©elbft in bem ftreng fatfjo=

Uferen Söeilberftabt wollten bie ^irdjenräte einen eoangelifdjen

Pfarrer einfefcen auf ©runb bawm, bajj ba« ßlofter §irfau ba«

^ßatronat«redfjt tyatte. 1560 fdfjrieb ber bem -Kamen nadjj nodf>

fatfyoltfdjje 2(bt Subwig auf 93efel)l ber Regierung an bie <5tabt,

er werbe iljr balb einen gelehrten, tauglichen Pfarrer fdfndfen, mit

bem fte wofjl jufrieben fein fönne. ©letdfoeitig mürbe auf ber

Stuttgarter Äanjlei mit bem Superintenbenten 33inber t>on 9tfir=

tingen wegen Uebemafjme ber ©teile oerfjanbelt , ba er befonber«

tauglidfj fei unb mit 93efdf)eibenljett ju antworten t>erftef)e, wenn

ftdj eine Disputation jutrage; SBinber fträubte fia), mürbe aber

gewonnen unb erhielt ben Auftrag, nidjjt gleia) ba« Sßapfttum an=

^utaften, fonbern einfach ba« ßoangelium ju erläutern. 2Betl aber

bie Bürger bem Prälaten unb bem ^er^og erflärten, beim ^papft=

tum bleiben ju wollen, liefe ber leerere trofc be« Söiberftanbe« ber

$irdjjenräte bie ©aa)e auf fia) berufen, räumte bem non ber Stabt

präfentierten ©eiftlid^en bie Pfarrei ein unb liefe fie fogar für

eine eigenmächtig etngefefcte SBerweferei entfdfjäbigen 8
).

3m Sanbe felbft befeftigte fta) bie Deformation immer mein*.

Den ©emetnben lag oiel baran, ifyren regelmäßigen @otte«bienft

ju fjaben. Die §onauer, weldfje längere oon §ol$elftngen

au« fpärltdfj oerfefjen worben waren, baten, ba bei ilmen fo wenig

wie in Ober* unb Unterlaufen $inberlef)re unb Schule gehalten

») (Srtaffe vom 1. unb 12. Se^embe* 1553.

*) Slften von 1561—1563.
3
) 2(ftenftütfe von 1560—1564.
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roerbe, um einen Pfarrer ; weil ba3 ^farreinfommen für gu gering

befunben würbe, erbot ftd> -JJtidjael Dammer, ein SReutlinger 23ür=

ger, trofcbem baä 2(mt gu übernehmen; bie ©emeinbe beabfichtigte

ffon, roenn ber §ergog in bie 9iäfje fomme, mit untertänigem

3rufjfall oon jung unb alt, 9Jlann unb 2öeib ihm eine Sittfdjrift

be^^alb gu überreifen, als iljr ©efudfj gemährt mürbe 1
). 2öeil

33ernIoch unb üWeibelftetten einige Monate ohne Pfarrer roaren,

obgleich fte an frembe §errfa)aften unb an ba3 ^apfttum grengten,

Hagren ©djultheijj, ©erift unb gange ©emeinbe, bafj bie alten

£eute oor bem SJbfterben ba£ -iftachtmahl entbehren unb bie $inber

nur mit TOtfje gur £aufe getragen werben tonnen; fie bitten

beSfjatö, ben Sfafob 2öanner als Pfarrer anguftellen, ber bei ihnen

geprebigt, unb laut Seridjt oon Superintenbent unb Sogt ein

junger fleißiger ÜRann mar unb fta) nift oor ihrer raupen, ^rten

2Irt freute
2
), ©elbft gegen r)äufigcn Sßedjfel ber ©eiftlidjen

wehrten ftd^ ©emeinben: 1557 brachten Sogt, Sürgermeifter, Be-

richt unb SRat gu Benenberg beim §ergog oor, bafc, toeil Dr.

£eerbranb auf ein %af)t nach *Pforgheim befohlen fei unb ber für

iljn in 2lu8ficht genommene frühere Reifer Stbembach ihnen

auf eine $eitlang entgogen werben foHe, oiele Unorbnung in ber

Stabt unb Schimpf bei ben benachbarten ^äpftlifen barauä ent=

ftelje
3
).

Die ß t r $ l i ch f e i t hob fidj gufehenbS. Die ©emeinbe <Mlt=

ftein hörte 1553 ba3 9öort ©otteä fer)r gern, bie Sjugenb ging

fleißig gur Schule, mar güdjtig unb ehrbar unb im $atedu$mu3

berartig abgerichtet, wie nift balb anberSroo gu finben 4
). Wati)

ben erhaltenen StfitattonSaften oon 1556 über Stabt unb 2lmt

Göppingen 5
) mürben bie 9Jtorgenprebtgten faft ohne Ausnahme

fleißig befuft, wobei bie Beamten oielfaf mit gutem Seifptel

*) Eingabe »om gebruar 1556.

*) Slftenftücfe 00m 3«m 1557.

8
) Eingabe com 13. 3<*nuar 1557.

4
) (Eingabe com $ejember 1553.

6
) Xheol. etubien 1884, 66.
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vorangingen. $>er nachmittägliche ÄatedjuSmuS bagegen würbe vicU

fach fa^rläffi<| befudjt. $ie Übung beftanb, baß bie ©emeinben

jährlich einmal ober häufiger inSgefamt $um Nachtmahl famen.

Nur in einzelnen gätten gab eS 2Inftänbe; fo fyattt ber Pfarrer

von öeiningen, ber nachher im Interim felbft tvieber Wcffc las,

baS Nachtmahl fo „graufam imb hoch" angepriefen, baß einzelne

e$ nicht würbig empfangen $u fönnen glaubten; unb als bann

bie perfönliche Prüfung vor ber 3ulaffung eingeführt mürbe, hatten

viele Slbfdjeu bavor; boch famen an Dftem etroa hebert $er-

fönen jum Nachtmahl, mährenb eS baS 3al)r juuor nur vieren

gewefen waren. Sludj bei ber SBifitation beS (Stuttgarter 3lmtS

im 3al)r 1558 l
) mar über bie Äirchlichfeit im ganzen feine Älage.

3lm fchlimmften ftanb eS in Stuttgart, mo namentlich ^ £*f ;

gefinbe bie Öffnung ber Xrinfftuben mährenb beS ©otteSbienfteS

erzwang, bis ber §er$og einfehritt. §ier mürben 1558 vier ^er=

fönen, welche bie ^rebigt nicht mehr befugten unb nicht fommuni=

jierten, vor 53renj unb 2Uber gelaben, freunblidf) nach ben ©rünben

angefprochen unb ermahnt, ftch als ^fünften W geigen; wenn baS

nicht verfange, folle man nach ©ebüf)r mit ihnen hobeln. ^Iber

auch im folgenben 3af)re erging ein @rlaß an ben ^robft, auf

ben ßanjeln ju fleißigerem Sefudj ber täglichen ^rebigt aufjiu

forbern, unb an ben sHogt, gegen baS §erumfchmeifen mährenb

ber ^rebigt einschreiten, ba, wer biefelbe nicht höre, ju £aufe

bkiben foHe 2
).

deicht fo leicht ließ fi<h ber fitt liehe 3 u f* anD tybtn.

fluchen unb Xrinfen fchienen unaustilgbar ju fein
3
). 1556 war

(Schwören unb Saufen in §odjborf wie an anbem Drten; 1558

gingen in Söalbenbuch ©ericht unb Nat fleißig &u ^rebigt unb

Nachtmahl, aber ihr irinfen ließen fte nicht. Namentlich wo bie

3lmtleute nicht einfehritten, blieb eS mit jenen Saftem, bie freilich

auch außer Württemberg fer)r perbreitet waren, beim alten. 3)och

») tytol ©tubien 1885, 318.

?
) erlaß vom 24. ^uli 1559.

3
) ^ifitation^aften von 155« unb 1558 a. a. D.
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naf)tn in mannen ©emeinben ©otteSläftern unb «Sutrinfen ab,

weniger ba3 $olltrinfen. @ntfa)iebenc Söefferung in biefen fünften

ift eine 2lu£naf»ne.

Smmer nodfj würbe bie ganje firdjlidje Sage oon gegneri=

fdjer Seite als eine vorläufige angefefjen, bie bura) eine allgemeine

SBergleidfjung in 9teligion$fad()en abgeänbert werben würbe. 2lber

^erjog (§f)riftopfj , ber fidj burdfj feine umfaffenbe Xf)ätigfeit $um

§aupt ber proteftantifa)en dürften emporfdjwang, faftte bie <5aa)c

anberS auf. Söoljl ging er ben ^tturnftanben entfpredfjenb bcfjut^

fam vor, aber er war nidf)t ber 9ftann, ba3 ju opfern, wa$ i^m

tyeilig war. @r fucljte baljer bie eoangelifdf)e ßirclje 2Bürttemberg3

aud) für bie Sufunft fieser $u ftetten, unb ber Sanbtag von 1565,

auf welkem junädfjft über bie 23efeitigung ber Sa)ulbenlaft oer^

fjanbelt würbe, bot eine günftige (Gelegenheit. Sunt (Srfafc für bie

Übernahme ber befonberS burdfj Slblöfung ber öftevret$if$en 2ln-

fprüdjje entftanbenen Sdnilben baUn bie ©tänbe, bafj bie aug3=

burgifdfje $onfeffion unb bie württembergifcfje Äirctyenorbnung oon

beut £er$og unb feinen (Srben gefdjjüfct werben unb baft bie 2anb=

fd^aft unb bie als jmeiter Sanbftanb anerfannten Prälaten nidfjt

Derpflidjtet fein follen, fid^ jemals eine anbere Orbnung aufbringen

laffen. $>er ^er^og war natürlich baju gerne bereit, unb fo

würbe burdf) ben SanbtagSabfdfjieb oom 19. 3>uni 1565 bem

- erften, ber ftdfj mit ber Deformation befaßte, biefe als württem-

bergifa)c£ StaatSgrunbgefefc anerfannt.

*) Sieker a. a. D. 2, 121.
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